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Bergische Tierfreunde e.V., Schultheismühle 5, 51515 Kürten

Kürten, im Februar 2016

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Bergischen Tierfreunde e.V.

Liebe Tierfreunde,
ein wahrlich ereignisreiches Jahr liegt hinter uns!
Ein Jahr, in dem wir neben unserer üblichen Tierschutzarbeit auch auf unser nunmehr 10jähriges
Bestehen zurückblicken können. Am 16.5.2015 feierten wir sozusagen „Jubiläums-Geburtstag“
und diese 10 Jahre sind, so kommt es uns zumindest vor, unfassbar schnell vergangen..
Alles begann im Mai 2005 mit einer Idee. Der Idee, anders als in einem Tierheim, die Tiere in
privaten Pflegestellen unterzubringen, die unsere Schützlinge bis zu ihrer Vermittlung in ihre
Familie aufnehmen, sie zu versorgen und auf dem Weg in ein neues, glückliches Leben zu
begleiten.
So richtig aktiv wurden wir Ende Oktober 2005 mit unserer Gründungsveranstaltung in Bergisch
Gladbach. Und es gibt auch heute noch so viel zu tun! Doch können wir auch durchaus mit Stolz
zurückblicken. Zurückblicken auf das, was wir mit unserer rein ehrenamtlichen Tierschutzarbeit
in diesem Zeitraum alles geschaffen haben und zwar auf genau 527 Hunde, 196 Katzen, 161
Kaninchen, 98 Meerschweinchen, 3 Hamster, 24 Vögel und 3 Ziegen, für die wir ein passendes
Zuhause finden konnten! 1012 Tiere, für die wir Menschen gefunden haben, die sie mit offenem
Herzen empfangen haben. 1012 Leben, für die wir ein „Happy End“ ermöglichten! Tiere, die in
ihrem früheren Zuhause aus vielerlei Gründen nicht mehr bleiben konnten. Tiere, die einfühlsame
Menschen brauchten, um ihnen das Einleben und Leben zu erleichtern. Tiere, die wir
wertschätzen und schätzen, denn…
…wer sagt „es ist doch nur ein Tier“, der hat noch nie erlebt, wieviel Tiere geben können!
Denn wenn Du ihnen Dein Herz schenkst, dann geben sie Dir ihres…
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Unsere Tierschutzarbeit lässt sich bei weitem nicht nur anhand der Zahl der vermittelten Tiere
bewerten! In den vergangenen 10 Jahren halfen wir auf so vielfältige Weise Tieren und auch
deren Menschen, die sich hilfesuchend an uns wandten. Wir setzten uns auf politischer Ebene
für die Durchsetzung der Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für
Freigängerkatzen in unserer Gemeinde Kürten ein. Zahlreiche wildlebende Katzen wurden in den
letzten Jahren eingefangen und kastriert und dadurch sehr viel Tierelend verhindert.
Aktuell engagieren wir uns für die Abschaffung der Hundesteuer in unserer Gemeinde.
Wahrlich vieles haben wir in diesen Jahren gemeinsam erlebt. Tierfreunde aus dem Bergischen
kamen durch unsere Vereinsarbeit in Kontakt und daraus sind inzwischen auch langjährige
Freundschaften entstanden.
In der Hoffnung, dass Sie persönlich teilnehmen können, laden wir Sie hiermit zu unserer
Jahreshauptversammlung ein, und zwar:
am: Mittwoch, den 16. März 2016
um: 19.30 Uhr
im: Landgasthof Dhünntal, Kölner Straße 190 in 51515 Kürten-Eisenkaul
(an der B 506, www.Landgasthof-Dhünntal.de)
An diesem Abend unter lieben Tierfreunden, der neben dem offiziellen Teil auch die Gelegenheit
zu einem gemütlichen Miteinander bei sehr guter Küche gibt, werden wir von unseren
Aktivitäten im vergangenen Jahr wie auch über das, was wir in diesem Jahr alles planen,
berichten.
Wir wollen nicht versäumen, uns auch erneut in diesem Jahr auf diesem Wege sehr herzlich bei
all den engagierten und belastbaren aktiven Tierfreunden zu bedanken, die unsere
Tierschutzarbeit seit Langem verlässlich unterstützen und mitgestalten!!!

Die Tagesordnungspunkte am Abend der Jahreshauptversammlung werden sein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Tagesordnung
Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Kassenbericht
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle
Verschiedenes

Der festgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2015 ist diesem Anschreiben beigefügt.
Und unschwer ist zu erkennen, dass wir im vergangenen Jahr ins Minus gewirtschaftet haben!
Noch haben wir finanzielle Rücklagen, die es uns ermöglichen, auch ein solches Jahr zu
überstehen. Jedoch hoffen wir natürlich sehr, dass es uns in diesem Jahr gelingt, zumindest eine
schwarze Null zu schreiben. Als Mitglied können Sie/könnt ihr selbstverständlich und gerne
persönlich Einsicht in unsere Akten und Unterlagen nehmen.
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Dieses Jahr stehen keine Vorstandswahlen an! Denn jedes unserer 5 Vorstandsmitglieder ist und
bleibt auch sehr gerne weiterhin während der gewählten Zeit im Amt.
Untereinander halten wir täglich (!) Kontakt und tauschen uns rege aus!
Mit unserer seit März letzten Jahres als zweite Vorsitzende gewählten Doris Krausen-Ludwig
haben wir ein sehr aktives Vorstandsmitglied gewonnen, das von ihrem Sohn Dirk bei allen
Tierschutzaufgaben bestens unterstützt wird. Neben ihrer primären Aufgabe als
Eventmanagerin und Glückwunschbeauftragten hat sie unseren Verein seit Vereinsgründung
immer eng begleitet. Inzwischen ist sie auch als Pflegestelle für Hunde und Katzen aktiv und
organisiert, gemeinsam mit Maike Brandt, unsere Tombolas.
Karin Müller, seit 9 Jahren unsere erste Vorsitzende und Gründungsmitglied des Vereins hat
jahrelang als kompetentes Aushängeschild unseren Verein in den Medien (u.a. in der Sendung
„Tiere suchen ein Zuhause“) vertreten und die Richtung unserer Tierschutzarbeit maßgeblich
mitbestimmt. Und dies tut sie auch weiterhin, auch wenn sie inzwischen mit ihrer Familie viele
Monate des Jahres in Spanien, genauer auf Ibiza, verbringt. Jedoch betreut sie ganz unabhängig
davon unsere Geschäftsstelle, „verwaltet“ den Verein, nimmt Anrufe entgegen, beantwortet
Emails, pflegt unsere Homepage und stellt die Berichte bei Facebook ein. Und sie gibt unseren
beiden Patenhunden DENNIS und CLARA ein sehr liebevolles Zuhause.
Unsere Kassiererin Heike Köhlbach kümmert sich nicht nur verlässlich um den ganzen
Zahlungsverkehr! Auch sie ist als Pflegestelle aktiv, bringt sich bei allen unserer Veranstaltungen
aktiv ein und hat im vergangenen Jahr erfolgreich die Prüfung der Sachkunde §11 TierSchG
abgelegt.
So auch unsere Schriftführerin Brigitte Kowalski. Sie ist seit nunmehr über 9 Jahren als
Pflegestelle für uns aktiv und viele Jahre im Vorstand präsent. Auch sie hat im vergangenen
Jahr diese sehr anspruchsvolle Sachkunde-Prüfung bestanden. Und überhaupt ist sie aus
unseren Reihen nicht wegzudenken!
Wie auch Liane Stoppenbach, ebenfalls ein Gründungsmitglied unseres Vereins, die diese
Qualifikation nach §11 TierSchG, wie auch Karin Müller, bereits vor vielen Jahren erlangt hat.
Durch Liane’s großes Wissen und Engagement haben in den vergangenen 10 Jahren zahlreiche
Hunde und Katzen, oft echte Problemfälle, dank ihr den Weg in ein glückliches Leben geebnet
bekommen. Sie war es auch, die im vergangenen Jahr ein entkräftetes Fledermausbaby bei sich
aufnahm und 14 Tage lang erfolgreich aufpäppelte.
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Igel Isolde hatte das Glück, bei unserem aktiven Mitglied Gaby S. überwintern zu dürfen. Sie
fand hilfreiche Ratschläge bei unserem Mitglied Gerlinde H. Diese kümmert sich seit langem
nicht nur um Igel, die Hilfe benötigen, sondern auch aufopferungsvoll um die Kleinsten der
Kleinen – um Eichhörnchen und Feldmäuse und Siebenschläfer. Natürlich werden sie sobald als
möglich wieder in die Freiheit entlassen. Diese Tierschutzarbeit kostet neben viel Einsatz auch
viel Geld (für Tierarztkosten, Medikamente, spezielle Nahrung), ohne dass dem eine Einnahme
durch eine Schutzgebühr entgegen steht. Wir finden dieses Engagement bewundernswert,
möchten Gerlinde auch weiterhin durch Futterspenden (Aufzuchtsmilch und Haselnüsse)
unterstützen und uns bei ihr auch auf diesem Wege bedanken!

Im vergangenen Jahr haben fünf unserer aktiven Mitglieder den Sachkundelehrgang
„Tierschutzgerechter Transport von Hunden nach der VO (EG) 1/2005 und der nationalen
Tierschutztransportverordnung“ in Gelsenkirchen besucht, damit wir den Anforderungen, die
das Veterinäramt per Gesetzeslage an uns stellt, entsprechen. Diese Qualifikation wird gebraucht, wenn wir Hunde von unserem ausländischen Kooperationspartner D.U.O. auf Ibiza
übernehmen. Nur wer diesen Sachkundelehrgang besucht hat ist dazu berechtigt, die Hunde
am Flughafen abzuholen.
Mit unserem ausländischen Kooperationspartner Tierhilfe D.U.O. auf Ibiza arbeiten wir seit
nunmehr über 10 Jahren bestens zusammen. Wir kennen die Verhältnisse auf der Insel und das,
was die Tierschützer dort Tolles leisten, sehr gut. Im vergangenen Jahr konnten wir aufgrund
freier Pflegestellenkapazität sechs Hunde aus dem Süden übernehmen! Auf der ersten Seite
dieser Einladung seht ihr die sanfte Podencohündin ESTRELLA, die bei D.U.O. geduldig bereits
schon so lange auf ein liebevolles Zuhause wartet.
Unseren anderen ausländischen Tierfreunden, den Tierfreunde Kreta, können wir leider aktuell
nicht mehr so wie früher durch die Übernahme von Hunden helfen. Die Behörden in Griechenland
verweigern die Ausstellung von EU-konformen Reisepapieren und TRACES, was uns eine größere
Unterstützung durch eine Übernahme von Hunden, wie in den vergangenen Jahren, leider
unmöglich macht. Wir halten weiterhin Kontakt und hoffen sehr, dass sich hierzu in diesem Jahr
eine Lösungsmöglichkeit ergibt!
Ein Tier, das aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in seinem früheren Zuhause bleiben
kann, vorübergehend bei sich und somit in der eigenen Familie aufzunehmen: dies bedarf nicht
nur sehr großer Tierliebe und guter Fachkenntnisse! Ein hohes Maß an Zeitaufwand, Nervenstärke, zuweilen Humor sowie Kompetenz im Umgang mit Menschen, die sich für das Tier
interessieren, gehören dazu!
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Unsere Pflegestellen sind das Aushängeschild unseres Vereines. Und deshalb können wir unseren
aktuell 12 Pflegestellen, darunter drei für Katzen, nicht genug danken!
Weiterhin sind wir auf der Suche nach Menschen in unserer Region, die sich der
verantwortungsvollen Aufgabe Pflegestelle zu sein, gewachsen fühlen und die auch
Unsere Tierschutzsprache sprechen. Wir haben uns im letzten Jahr von einer unserer
langjährigen Pflegestellen, von Marianne Uhl, verabschiedet. Gerne möchten wir ihr
auch auf diesem Wege nochmal danke sagen. Wieder neu zu uns gestoßen ist unsere erste
erste Vorsitzende (kein Schreibfehler!) Anita, die uns nun als Pflegestelle für Katzen
unterstützt. Und wir konnten eine weitere Pflegestelle für Hunde gewinnen.
Dank unserer engagierten Pflegestellen konnten wir im Jahre 2015 vierundzwanzig Hunde
vermitteln und zwölf Katzen den Weg in ein glückliches Leben ebnen. 36 Leben, deren Schicksal
wir zum Besseren lenken konnten…
Jedes davon ist einzigartig und unvergessen! An einige von ihnen dürfen wir hier erinnern:

Das junge Kätzchen MALEA wurde gemeinsam mit ihren beiden Brüdern in schlimmem
gesundheitlichem Zustand aufgegriffen und ihr Leben war ernsthaft in Gefahr.
Ihr Pflegefrauchen Sabine M. kämpfte wochenlang mittels intensiver Pflege aufopferungsvoll um
den Erhalt des Augenlichtes der Drei. Auf dem linken Photo ist zu sehen wie MALEA beim Einzug
in unsere Pflegestelle aussah. Letztendlich dann das gute Ende: Bei dem Trio hat sich der
gesundheitliche Zustand verbessert und alle konnten in liebevolle Familien vermittelt werden.
Und so wie auf dem Photo rechts sieht Malea heute aus 
Dass Rasse nicht vor Tierleid schützt wissen wir schon lange. Wir können nur mutmaßen, woher
diese Bulldogge ursprünglich stammte. Wir wissen aber, dass ihre frühere Familie nach nur
wenigen Wochen Zusammenleben mit dem lebhaften Welpen komplett überfordert war.
Einer engagierten Tierfreundin ist es zu verdanken, dass LUNA mit gerade mal 14 Wochen den
Weg zu uns fand. Heute lebt sie glücklich in Köln und hat die unschöne Zeit zu Beginn ihres
jungen Lebens hoffentlich vergessen.
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Luna

Gustav

Groß, schwarz, ungehobelt – so lässt sich Rüde GUSTAV, hier rechts im Bild, mit wenigen
Worten beschreiben, als er in unsere Pflegestelle zog. Der Mensch, bei dem er zuvor lebte,
konnte sich nicht mehr ausreichend gut um sich und ihn kümmern. GUSTAV bei sich
aufzunehmen, war für die Pflegestelle wahrlich eine Herausforderung. Jedoch geschah, womit
wir niemals so schnell rechnen konnten: Der große Bube fand seinen Menschen und urlaubte
zuletzt mit ihm in Frankreich. Jetzt, da er ausgelastet ist, ein wenig erzogen wurde und auch
geliebt wird, zeigt er sich nur von seinen allerbesten Seiten. Seine Geschichte hat definitiv ein
echtes Happy End!
Aktuell haben wir 5 Pflegefamilien, die unseren 4 Patenhunden und 3 Patenkatzen lebenslang ein
liebevolles Zuhause geben. Als Patentier neu hinzugekommen ist im vergangenen Jahr die liebe
CLARA, eine Golden Retriever Hündin. Mit massivem Übergewicht und kaum Muskulatur sowie
anderen gesundheitlichen Problemen zog sie in die Familie unserer ersten Vorsitzenden ein und
lebt somit unter anderem mit dem stark sehbehinderten Patenhund DENNIS zusammen.
Der Gesundheitszustand der braven Hündin hat sich dank der guten veterinärmedizinischen
Betreuung, der fürsorglichen Pflege und der liebevollen Aufmerksamkeit, die sie so lange
entbehren musste, sehr gebessert.
Wir wollen und werden Tiere nicht vermenschlichen, aber sehen unsere beiden Patenhunde
DENNIS (aktuell 2 Paten) und CLARA (die 6 Paten hat) auf dem Photo nicht so aus, als ob sie
erwartungsvoll lächeln?
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Und seit kurzem lebt der 16 Jahre alte MIGUEL in einer unserer Patenfamilien. Er musste sein
früheres Zuhause aufgrund von Familiennachwuchs noch auf seine alten Tage verlassen. Der liebe
Kater leidet an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung und Schilddrüsenerkrankung.
Deswegen benötigt er Spezialfutter wie auch Medikamente. In unserer Pflegestelle, die er mit
freundlichen Hunden teilt, ist er förmlich aufgeblüht und genießt die liebevolle Zuwendung. Noch
hat MIGUEL keinen einzigen Paten und wir hoffen sehr, dass sich dies ganz bald ändert.
Ein inniges Dankeschön geht selbstverständlich an alle unsere Paten, die es dank ihrer
verlässlichen finanziellen Unterstützung ermöglichen, dass es unseren Patentieren an nichts
mangelt.
Leider haben wir im vergangenen Jahr zwei unserer Patenhunde, die Podenca PINA und das kleine
FRITZCHEN, verloren. Beide verstarben in hohem Alter und wurden von ihren Pflegefamilien
innigst geliebt. Bei aller Trauer ist es doch schön zu wissen, dass ihnen bis zuletzt in einem
fürsorglichen Pflegezuhause noch die Liebe gegeben wurde, die eigentlich jedes Tier verdient! In
diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei den Pflegefamilien Anja G. und Carsten und Heike
M., die jeweils für diese Hunde alles nur Mögliche gemacht und gegeben haben.

PINA & FRITZCHEN, ruhet in Frieden! Ihr wurdet sehr geliebt!
Zur bestmöglichsten Versorgung eines sich in unserer Obhut befindlichen Tieres gehört
natürlich auch, dass wir konsequent jedes Tier das wir aufnehmen – auch wenn keinerlei
Krankheitsanzeichen zu sehen sind – einem Tierarzt vorstellen. In diesem Zusammenhang
möchten wir uns gerne und alle Jahre wieder ;-) unseren seit der Vereinsgründung behandelnden
und beratenden Tierärzten Frau Dr. Karin Steppuhn und Herr Dr. Roland Stirl bedanken.
Natürlich arbeiten wir auch mit anderen Tierärzten, die wir genau so schätzen, zusammen!
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Nun zu unseren Vereinsaktivitäten in 2016, deren Termine bereits feststehen:

13.3.2016

gemeinsamer Hundespaziergang im schönen Bergischen Land – gestartet wird
um 10 Uhr am Parkplatz der Autobahnpolizei in Bensberg.

12.6.2016

Sommerfest/Ehemaligentreffen im "Alten Freibad Herrenstrunden"

24.7.2016

Hunderalley, Start um 10:30h am Parkplatz in 51515 Oberbersten

27.+28.08.2016 Infostand mit Tombola auf dem Bauernmarkt im Freilichtmuseum in Lindlar
9.10.2016

Gemeinsame Hundewanderung in Altenberg, Treffpunkt um 10:30h auf dem
Wanderparkplatz Schöllerhof

Vermutlich am dritten Wochenende im Oktober – genauer Termin steht noch nicht fest:
Infostand mit Tombola auf dem Herbstfest Raiffeisenmarkt in Kürten
30.11.2016

unser weihnachtlicher Stammtisch für alle Tierfreunde mit Dank an die
Pflegestellen

Bestimmt kommt noch der eine oder andere Termin dazu, von dem ihr dann über unsere
Homepage und/oder via Facebook erfahrt. Wer von euch bei Facebook ist und unseren Verein
noch nicht „geliked“ hat, dann bitte macht das! Dank unserer aktuell 1371 „Freunde“ erreichen
unsere Posts ein breites Publikum und erleichtern unsere Vermittlungsarbeit. So hat zuletzt die
feine Jack Russel Hündin DINA dank diesem Medium ihre passenden Menschen gefunden.
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Zum Abschluss möchten wir euch noch zwei ganz besondere Hunde vorstellen, die ebenso
besondere Menschen suchen. Der 4 Jahre alte CHESTER lebt seit November 2015 in einer
unserer Pflegestellen. Der große, sensible Kerl ist ein Traum von einem Galgo-Rüden: lieb,
verschmust und absolut verträglich mit Artgenossen. Wir möchten ihn gerne an aktive Menschen
vermitteln, die Freude daran haben mit ihm und einem bereits vorhandenen Artgenossen
ausgedehnte Spaziergänge zu machen. Die Spitzmixhündin NALA hingegen lässt es mit ihren
zehn Jahren eher ruhig angehen und würde ein Zuhause bevorzugen, in der sie die alleinige
Aufmerksamkeit und viele Streicheleinheiten bekommt und gerne auch einen Platz auf dem Sofa.
Nähere Informationen zu beiden Hunden erteilen wir sehr gerne!

CHESTER

NALA

Und nun bedanken wir uns für die Zeit, die ihr euch genommen habt, all das zu lesen und senden
von Herzen kommende Grüße,

der amtierende Vorstand der Bergischen Tierfreunde e.V. von links nach rechts:
Brigitte Kowalski, Karin Müller, Liane Stoppenbach, Heike Köhlbach und Doris
Krausen-Ludwig
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