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Sehr geehrte Mitglieder, 

 

wir leben in aufregenden Zeiten und um diesen etwas entgegen zu arbeiten, erscheint zum 

ersten Mal unser Tierheim Newsletter. 

Damit möchten wir Sie über die Tätigkeiten der letzten Monate informieren: es gab viele 
Höhen und Tiefen, die Tierschutzarbeit ist nicht immer einfach. Aber mit viel Geduld und 

Durchhaltevermögen haben wir es endlich geschafft. 

Das Tierheim hat seit Dezember alle Zulassungen erhalten und wurde vom Veterinäramt 
abgesegnet. Aktuell sind im Tierheim ca.30 Katzen und 15 Hunde untergebracht die von 
unseren Tierpflegern und Ehrenamtlichen Helfern liebevoll umsorgt werden. 
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Welpen im Tierheim! 

Im letzten Jahr haben wir eine Hündin bekommen mit 7 Welpen, da ging es rund im 
Tierheim, die kleinen Racker hielten unsere Tierpfleger mächtig auf trapp. Leider waren die 
Welpen alle mit den hartnäckigen Einzeller Giardien befallen. Aber nach einer ausreichenden 

Behandlung und Check-ups durch unsere Tierärzte konnten alle in ein glückliches Zuhause 
ziehen. Auch unsere Hundemama Lucy hat ein Traumhaftes Zuhause bekommen. 

 

 

 

Kitten Saison geht wieder los. 

Jedes Jahr dasselbe, es gibt so viele verwilderte Katzen, so viel Elend auf den Höfen. Bitte 
lasst die Katzen Kastrieren, wir können es nicht oft genug sagen, leider bekommen wir immer 
wieder Katzen in einem sehr schlechten Zustand. Oder werden angerufen dass sich die Leute 

nicht mehr helfen können da sie zu viele Katzen haben. Wir helfen wo wir können und helfen 
auch bei Kastrationsaktionen, um das Elend zu minimieren und die Vermehrung Herrenloser 

Katzen zu reduzieren.  

 

 



 

Formular: 

  

Mit unserem Newsletter „ Tierschutz intern“ informieren wir Sie regelmäßig über unsere 
Tierschutzarbeit, wichtige Tierschutzthemen sowie Neuigkeiten aus dem Tierheim 
Königswiese. 

  

Zur Anmeldung geben Sie uns bitte Ihre aktuelle  E-Mail-Adresse bekannt. 

  

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Wir garantieren, dass Ihre Daten nicht an 
dritte weitergegeben werden. 

  

  

0 ja ich möchte den kostenlosen „ Tierschutz intern“ Newsletter aus dem Tierheim 

Königswiese erhalten 

0 nein ich möchte den kostenlosen „ Tierschutz intern“ Newsletter aus dem Tierheim 

Königswiese nicht erhalten 

 

  

Name: _______________________________________________ 

  

E-Mail- Adresse:________________________________________ 


