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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
dieses Jahr feiern wir ein ganz
besonderes Jubiläum. Unser
Verein wird 60.
Das ist Anlass
genug,
diese
Zeit ein wenig
Revue passieren zu lassen
und auf die Entwicklung
zu
schauen.
Es ist nicht ganz
einfach,
denn
über viele Jahre gab es noch keine Digitalisierung, sämtliche Dokumente waren in Papierform
und viele mussten im Laufe der Zeit entsorgt werden, oder stehen aus anderen Gründen nicht
mehr zu Verfügung.
Belegt ist jedoch, dass die Vereinsgründung im
Jahr 1961 erfolgte. Eine kleine Gruppe von Menschen hatte es sich zur Aufgabe gemacht im
Kreis Geldern einen Verein zu gründen, dessen
Zweck der Schutz, die Pflege und Vermittlung
von betreuungsbedürftigen Haustieren sein sollte.
Dieser oberste Zweck ist bis heute unser Leitmotto geblieben, auf das wir unser Tun und Handeln
jeden Tag aufs Neue ausrichten.
Die Anfangszeiten waren mehr als schwierig.
Tierschutz hatte noch nicht den Stellenwert und
die Lobby wie heute. Es gab nur eine kleine
Gruppe von Menschen im neu gegründeten Verein. Erfahrung in der praktischen Tierschutzarbeit
war so gut wie nicht vorhanden und die Kasse
war leer.

übernahmen die Betreuung des damals noch am
Nordwall befindlichen Büros. Sie nahmen Telefonate an, erledigten die notwendigen Formalitäten
im Vereinsgeschehen und standen auch persönlich als Anlaufstelle für die Bürger zur Verfügung.
Vom Büro aus wurden übrigens auch der Versand und die Verteilung unserer, auch heute
noch wichtigen, Tierschutzzeitung organisiert.
Gerade die Arbeit mit Pflegestellen war eine echte Herausforderung. Da es für Hunde eine solche
Stelle nicht gab, mussten diese in einer Tierpension untergebracht werden. Und auch die Vermittlung von Katzen aus den Pflegestellen war nicht
als optimal zu bezeichnen. Dort gab es ein ständiges Kommen und Gehen von Interessenten, die
Besuchs- und Vermittlungstermine mussten individuell abgestimmt werden und waren immer
auch ein Eingriff ins Privatleben.
Der Wunsch ein Tierheim zu errichten um besser
arbeiten zu können und eine zentrale Anlaufstelle
zu haben, war schon lange vorhanden. Doch ein
solches Projekt zu stemmen bedeutete einen
enormen Aufwand.
Einhergehend mit einigen Wechseln im Vorstand
wurde 2001 das Projekt „Tierheim“ dann aber immer konkreter. Nach intensivem Spendensammeln und Klinkenputzen, vielen Besuchen von
Tierheimen, etlichen Gesprächen mit dem Veterinäramt und der Stadt Geldern konnte dann 2002
ein Grundstück gefunden und mit dem Bau begonnen werden.
Durch das Tierheim änderte sich unsere Tierschutzarbeit einschneidend. Es gab jetzt Unterbringungsmöglichkeiten für Hunde, Katzen und
Kleintiere an einem Ort. Die Pflegestellen hatten
die Möglichkeit sich um besondere Pflegefelle zu

Doch mit viel Engagement und Enthusiasmus
wuchs der Verein langsam und es konnten neue
Mitglieder gewonnen werden. Aus diesen Reihen
bildeten sich im Laufe der Jahre verschiedene
Gruppen, alle mit dem Ziel den Verein voran zu
bringen.
Neben Pflegestellen für die Tiere – ein Tierheim
gab es noch nicht – formierte sich eine Action
Group, die auf vielen Veranstaltungen präsent
war um dort Trödel zu verkaufen und über die
Vereinsarbeit zu informieren. Andere Mitglieder
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Grußwort - Fortsetzung
kümmern. Unser Büro zog vom Nordwall ins Tierheim und war nun für Verein und Tierheim zuständig und alle Interessenten hatten eine zentrale Anlaufstelle. Und bereits kurz nach der Eröffnung erweiterten wir das Tierheim um eine Quarantänestation und zusätzliche Hundeboxen.
Auch unser Auftritt in der Öffentlichkeit unterlag in
den 60 Jahren immer wieder Veränderungen.
Setzte man zu Beginn noch auf Pressetexte und
das Verschicken von Briefen kamen im Laufe der
Jahre immer wieder neue Technologien zum Einsatz. Zuerst das Telefax, später dann die ersten
E-Mails und unsere erste Webseite. Mit immer
weiter fortschreitender Technik nutzen wir heute
zusätzlich auch die sozialen Medien Facebook
und Instagram und zur internen Kommunikation
wird auch verstärkt auf Messengerdienste zurückgegriffen.

Bestimmt wird es auch in den nächsten Jahren
immer wieder Veränderungen in der praktischen
Tierschutzarbeit, der Gesellschaft, der Technik
und den Erwartungshaltungen an uns geben.
Diesen Herausforderungen stellen wir uns sehr
gerne und blicken gespannt in die Zukunft.
Wir freuen uns aber natürlich auch über das bisher Erreichte und hoffen sehr, unser Jubiläum im
Rahmen des diesjährigen Sommerfestes gemeinsam mit Ihnen allen ausgiebig feiern zu können.
Bleiben Sie alle gesund.
Ihre

Ute Pooten
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Barts Ecke
Hallo Leute,
in dieser Ausgabe der Zeitung möchte ich zuerst
nicht selber berichten, sondern das Wort erst einmal
meinem Kumpel Tom überlassen. Was er euch zu berichten hat ist auch sehr
wichtig.
Seinen Worten werde ich mich dann anschließen,
denn auch ich muss euch Neuigkeiten verkünden. Jetzt ist aber erstmal Tom dran.
Hallo liebe Tierheimunterstützer,
ich bin es, euer Tom.

Heute wird es das letzte Mal sein, dass ich mich
selbst bei Euch melde. Ihr wisst ja alle, dass mein
Herz müde ist und es nicht mehr lange schafft,
meinen Körper am Leben zu halten.

Ich möchte es aber nicht versäumen, Euch meine
Gedanken zu erzählen und mich bei allen, die
das Tierheim und somit auch meine letzten sorgenfreien anderthalb Jahre unterstützt haben, zu
bedanken. Meine Chefin hat sich damals so gefreut, dass Ihr zahlreich gespendet habt, Paten
geworden seid oder anderweitig für mein Wohlergehen gesorgt habt, wie zum Beispiel die lieben
Menschen in der Tierklinik, meine Lebensretter
oder aber auch Anna von Working dog rehab
Deutschland Hundephysio.
Damit konnte sie sich voll und ganz auf mich konzentrieren und mir ein tolles Leben mit viel Spaß
bescheren. Wir waren oft im Tierheim, ich durfte
bei wichtigen Terminen mit auf die Pressefotos,
ich hab mich von Anna verwöhnen lassen, die ich
so schrecklich gerne habe und die immer was auf
Lager hatte, damit meine kaputten Gelenke lange
durchhalten. Ich durfte mit zum Hundeschwimmen und dort mit so vielen Kumpels im Freibad
schwimmen. Das war einfach herrlich!
Überhaupt habe ich wahnsinnig viele Freunde in
den letzten 18 Monaten kennengelernt, die ich
alle nicht missen möchte! Freunde sind so wichtig! Und ich mag grundsätzlich erstmal jeden!
Weil sie es alle verdient haben. Sie haben doch
alle viel erlebt, sind durcheinander und haben
Angst - da brauchen sie einen Freund! Chefin
wird einen neuen Freund für all diese Hunde finden, bestimmt! Aber bitte - Ihr müsst sie weiter
dabei so tatkräftig unterstützen wie bisher! Wir
brauchen Euch! Ohne Euch alle kann es Hunden

Vertragspartner am Niederrhein

Verkauf * Vermietung * Zubehör
Fachwerkstatt

Liebigstr. 33 * Gewerbepark Weseler Str. * 47608 Geldern * Tel. 02831/7799 * Fax. 2021
www.freizeit-store-diepers.de * e-Mail: geschaeft@freizeit-store-diepers.de
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Barts Ecke - Fortsetzung
wie mir und Bart nicht so unbeschwert so gut gehen!

Das bleibt noch ein kleines Geheimnis. Und warum gebe ich meine Kolumne ab?

Für mich ist es nun Zeit mich zu verabschieden.
Die letzten Tage habe ich viel in der Sonne gelegen, den anderen beim Spielen zugesehen und
mich über die Streicheleinheiten der kleinen Menschen hier Zuhause und von Pflegefrauchen gefreut. Sie sah oft so traurig aus, dann hab ich gewedelt und ihr versucht zu sagen: Alles ist gut es geht mir gut! Aber ich glaube, sie versteht
mich nicht richtig! Ich mag nicht, wenn sie traurig
ist.

Tja, manchmal muss man das Leben nicht verstehen, sondern es so nehmen wie es kommt und
dann das Beste daraus machen.

Heute ist mein Bauch sehr dick und ich hab großen Durst. Die anderen lassen mir beim Trinken
immer den Vortritt. Das Atmen fällt immer schwerer und ich werde mich bald auf den Weg machen.

Ihr habt ja gerade von meinem liebsten Kumpel
Tom gelesen und, dass er sich auf den Weg über
die Regenbogenbrücke vorbereitet. Wie ihr wisst
sind wir beide seit unserer ersten Begegnung
beste Freunde, weichen uns nicht von der Seite
und machen alles zusammen.
Wo es Tom jetzt so schlecht geht habe ich ihm
ganz tief in die Augen geschaut und ihm mitgeteilt, dass er seinen Weg nicht alleine gehen
muss. Wir haben bislang alles zusammen gemacht und werden auch weiterhin zusammenbleiben.
Es fällt mir nicht schwer ihn zu begleiten, denn
durch meine schwere Krankheit war meine noch
verbleibende Zeit hier bei euch ohnehin absehbar.
Nun möchte ich der treueste Freund im Leben
von Tom sein und wir werden gemeinsam in ein
Land gehen, in dem wir keine Schmerzen mehr
haben werden und die ganze Zeit gemeinsam
toben und kuscheln können.

Macht’s gut Ihr Lieben! Und denkt daran: Freunde
sind wichtig und jeder Tag zählt!
Bleibt alle gesund und vergesst mich nicht
Euer Tom
So und wie angekündigt melde ich
mich jetzt noch mal
zu Wort, euer Bart.
In dieser Ausgabe
erscheint zum letzten mal meine Kolumne. Ich werde
den Staffelstab weiterreichen. An wen?

Eine kleine Träne rollt mir aber trotzdem über die
Wange. Ich habe hier so viele tolle Tiere und
Menschen kennenlernen dürfen. Gerade auch die
lieben Menschen haben sich auf verschiedenste
Weise immer darum gekümmert, dass es mir an
nichts fehlt, meine Medikamente und Therapien
bezahlt werden und alles notwendige für mich
getan wird.
Dafür danke ich euch von ganzem Herzen und ihr
könnt sicher sein, dass Tom und ich jeden Tag
einmal an der Brücke vorbeischauen werden um
es nicht zu verpassen euch zu begrüßen, wenn
eure Zeit gekommen ist.
Behaltet mich so in Erinnerung wie ihr mich kennt
und gebt eure Liebe und eure Unterstützung an
eine andere arme Seele weiter, die es benötigt.
Euer Bart
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Schwierige Hunde und die Tierheime
Der nachfolgende Bericht des Tierheims Zweibrücken spricht sehr deutliche Worte und vielen Tierheimen aus der Seele. Auch uns ergeht es immer
wieder so oder so ähnlich, und gerade auch
durch die Coronasituation ist ein Ende nicht abzusehen.
Wir danken dem Tierheim Zweibrücken für die
Genehmigung zur Veröffentlichung dieses lesenswerten Textes.
********************************************************
Wir alle können nicht mehr!
Wir haben es schon oft genug erwähnt, können
aber nicht mehr leise sein und müssen es regelmäßig in die Welt hinaus schreien, in der Hoffnung, dass sich irgendetwas ändert. Denn die
Tendenz, wie es derzeit läuft, die ist erschreckend.
Aktuell beherbergen wir 20 Hunde im Tierheim.
Von diesen 20 Hunden trägt die Hälfte einen
Maulkorb beim Spaziergang. Einige dieser Hunde
wären tot, hätten wir sie nicht aufgenommen, einige dieser Hunde haben große Probleme unser
Tierheim nochmal lebend zu verlassen. Kommen
Abgabeanfragen heißt es nur noch „hat gebissen,
wir kommen net mehr klar“.
In unserem Umfeld wissen wir aktuell wieder von
zwei Hunden, die bissig sind und die kaum ein
Tierheim aufnehmen wird. Und nein, Tierheime
sind nicht dazu da, das kostenlos aufzunehmen,
was über Jahre von Leuten versaut wurde. Und
unterbezahlte Tierpfleger sind auch nicht dazu
da, Leib und Leben täglich hinzuhalten, weil

andere das loswerden wollen, für was sie einst
die Verantwortung übernommen haben.
Ja, wir sind ganz ehrlich. Wir sind mittlerweile um
jeden gut vermittelbaren Hund, den wir aufnehmen können, froh. Endlich mal was nettes, endlich mal einer, den man gedankenlos anleinen
kann, ohne Angst zu haben, dass er einem gleich
um die Ohren fliegt.
Der Otto-Normal-Bürger kriegt nicht mit, was
heutzutage in dem Bereich so los ist. Die Meinungen in Gesprächen sind vielfältig. Nicht selten
kommen Aussagen wie „der gehört eingeschläfert“. Wo fängt man an, wo hört man auf? Soll es
Listen geben mit Stichtagen wann eingeschläfert
wird, weil zu lange da? Soll eingeschläfert werden wenn zu heftig gebissen? Zu dies? Zu das?
Aber ja, wir werden in Deutschland über kurz
oder lang an diesen Punkt kommen. Immer mehr
Hunde werden eingeschläfert werden müssen,
weil keiner sie aufnehmen kann. Wo wir noch vor
einer Weile gesagt haben „aus unserem Gebiet
nehmen wir jeden Hund auf“, sind wir an dem
Punkt wo wir sagen „es geht nix mehr“. Die Reihen von Hunden, die schwierig sind, werden immer dichter. Die Zeit für jeden Einzelnen, mit dem
gearbeitet werden müsste, wird immer knapper.
Man kann ja nicht jeden Zwinger mit einem Unvermittelbaren füllen.
Wir fordern ganz klar, dass die Anschaffung von
Hunden geregelt wird. Dass nicht jeder Hinz und
Kunz sich einen Herdenschutzhund, den triebigen
Mali oder Rotti anschaffen kann und Vermehrer
für ihre produzierten Hunde und Eigentümer in
die Verantwortung gezogen werden. Auslandsvereine gefälligst ihre Hunde zurücknehmen müssen, die sie hierher geholt haben und die Politik
sich endlich mit dieser Thematik befasst.
Es kann nicht sein, dass Tierheime dies alles
ausbaden müssen. Wir haben aktuell zwei Hunde
ausgelagert im Training, für die wir bereits viel
Geld bezahlt haben bzw. noch zahlen werden, da
sie vom Menschen zu dem gemacht wurden was
sie heute sind. Vorbesitzer sind auch aus dieser
Nummer fein raus. Muss halt wieder das blöde
Tierheim gucken wie es klar kommt.
Die Politik „da oben“ muss endlich einsehen,
dass ihre Hundeverordnungen Müll sind. Seit
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Schwierige Hunde und die Tierheime - Fortsetzung
vielen Jahren sind es nämlich definitiv nicht die
„sogenannten Kampfhunde“, die uns das Leben
schwer machen, sondern Rassen querbeet.
Wenn man hier allerdings auch sehen kann, dass
der Herdenschutzhund vorne mit dabei ist, wenn
es um Langzeitsitzer in den Tierheimen geht.
Aber nein, es wird auch nicht besser, wenn wir
jetzt den Kangal noch mit auf die Liste packen…
Hundeverordnungen sollten mit den Leuten beschlossen werden, die die Problematik im Hundebereich täglich erleben, die seit vielen Jahren den
Wandel der Zeit im Tierschutz miterleben und aus
erster Hand mitreden können.
Wichtig ist auch, dass der Gedanke "es liegt immer am anderen Ende der Leine" aus den Köpfen
verschwindet. Die Entwicklung eines Hundes
setzt sich aus vielen Dingen zusammen. Eine
nicht minder kleine Rolle spielt auch Genetik.
Auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen.
So bringt der Herdenschutzhund, Dobermann,
Rottweiler oder Pit Bull beispielsweise einfach
andere Dinge mit sich wie der Zwergspitz, Pudel

oder andere aus der Mode gekommene Rassen.
Man sollte sich bei der Anschaffung durchaus mit
Rasseportraits auseinander setzen und nur weil
der Nachbar einen Border problemlos als Familienhund hält, muss ich mir mit 3 Kleinkindern nicht
den Border aus Leistungszucht holen. Hunde haben eine Genetik und die gilt es nicht wegzureden. Aufzucht und Erfahrung spielt ebenso eine
Rolle, aber ich kann aus dem eigenständigen
Zentralasiaten kein dressiertes Zirkuspony machen. Auch die Aussage "kein Hund wird böse
geboren" impliziert, dass JEDER Hund mit nur
genug Liebe zum braven Familienhund wird.
Auch das stimmt nicht. "Böse" ist ohnehin ein falscher Begriff hierfür, aber es gibt eben auch Rassen, die trotz Sozialisierung meist nicht gut mit
gleichgeschlechtlichen Artgenossen verträglich
sind. Pauschal Hundeführerschein klingt erst mal
gut, aber bei genauerer Betrachtung stellt sich
auch die Frage ob die Oma mit 70, die den Pudel
hält, die gleichen Anforderungen erfüllen muss,
wie der 20jährige, der den Rottweiler im Hinterhof
kauft.
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Unser Instagram-Team
Hallo zusammen, wir sind Caro und Lena und seit Dezember 2020 zuständig für den InstagramAccount, den ihr dort unter dem Namen @tierheim_geldern finden könnt. Wir kümmern uns u.a. um
die Pflege des Accounts und posten Beiträge & Storys, wobei wir uns u.a. an unserer Facebook-Seite &
Website orientieren. Hinzu kommt auch die Interaktion mit unseren Followern.
Innerhalb der kurzen Zeit, die wir für den Instagram-Account verantwortlich sind, konnten wir bereits
über 250 weitere Leute (zu den bisherigen) dazu gewinnen, uns zu folgen. Am 18.02.2021 haben wir
die 700 Follower Marke geknackt!

Ein bisschen über uns:
Ich bin Caro, 23 Jahre alt und wohne in Kempen. Dem Tierheim Geldern folge ich schon länger bei
Facebook. Vor kurzem gab es einen Aufruf vom Tierheim, dass Leute gesucht werden u.a. für Instagram, die den Account unterstützen. Daraufhin habe ich mich gemeldet und bin nun mit dabei. Da ich
mit Tieren groß geworden bin, hatte ich schon immer einen Bezug zu ihnen, sowohl zu Katzen als auch
zu Hunden. Da ich Vollzeit berufstätig bin und allein wohne, halte ich weder Hund noch Katze. Dafür
jedoch einen Hamster. Sie heißt Fussel und ist 5 Monate alt. Hamster sind nachtaktiv, daher freue ich
mich immer darauf, abends nach Hause zu kommen und mich mit ihr zu beschäftigen.

Ich bin Lena, 23 Jahre alt und wohne in Aldekerk. Auch ich kenne das Tierheim Geldern schon länger
durch Facebook, worüber ich letztlich auch mit Christian in Kontakt gekommen bin. Da ich Marketing
Management studiere, freue ich mich besonders, dass ich mein Wissen in die Arbeit auf Social Media
einfließen lassen kann. Ich liebe Tiere aller Art, besonders Hunde. Ich selbst habe leider kein Haustier,
gehe jedoch alle paar Tage mit dem Golden Retriever „Max“ meiner Tante spazieren.
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Aus der Not eine Tugend gemacht
Als im März letzten Jahres der erste Shut-Down
kam, mussten wir einiges im Tierheimalltag umorganisieren. Unter anderem stand Homeoffice für
uns als Tierheimleitungen auf dem Programm. An
sich kein Problem. Wer mich kennt, weiß aber um
meine Leidenschaft den Hunden gegenüber und
meinem selbsternannten Ziel, dass kein Hund nur
in unserem Tierheim verwahrt wird, sondern aktiv
an seinen „Problemen“ gearbeitet wird, um eine
Vermittlung voranzutreiben und der Weg ins Tierheim zurück für immer erspart bleibt. Außerdem
brach die Arbeit mit unseren Ehrenamtlichen
komplett weg, so dass ein Ausgleich für die Hunde durch Gassi gehen oder Wiesenbeschäftigung
durchs eigene Personal inmitten der Katzenflut
zur unlösbaren und nicht zu bewältigenden Aufgabe wurde.
Also nahm ich die „schweren“
Jungs mit nach Hause, wo ich
Corona sei Dank, genug Zeit hatte, mit ihnen zu arbeiten. Die Vermittlung erfolgte von zuhause aus
und funktionierte sehr gut. Die
Einzeltermine mit den Leuten, die
gezielt für einen bestimmten
Hund kamen, konnten effektiv
durch 1zu1 Beratung herausfiltern, wer zu welchem Hund passt
und für die Hunde und die Interessenten wurden diese Termine
zu spannenden und oft Früchte tragenden Kennenlernzeiten. Jedoch lebten die Hunde auch bei
mir noch einzeln in Zwingern.
Im Sommer besuchte ich dann ein Seminar der
Hellhound Foundation und der Hundeschule Artgerecht und lernte dort gemeinsam mit meinem
Mann sehr viel über Aggressionen der Hunde,
aber auch über die Haltung von Hunden (auch
Problemhunden) in Gruppen. Schon immer faszinierte mich dieses Thema, traute mich aber nie
selber ran, da ich zu großen Respekt vor Mobbing, Bißverletzungen und starker Unruhe in den
Gruppen hatte. Nach 2,5 hochinformativen Tagen, vielen Gesprächen mit Vanessa Bokr und
Vera Trope, fuhren wir nach Hause mit dem wilden Entschluss, eine eigene Resozialisierungsgruppe bei uns zuhause auf die Beine zu stellen.
Den ersten Angestellten hatte ich direkt mit ein-

gepackt, Vito ein zehn Jahre alter DoggeRhodesian-Ridgeback-Mix,
Gruppen
erprobt
durch viele Jahre in der Hellhound Foundation,
sollte ab sofort aktiv mit seiner ruhigen, freundlichen Art meine restlichen Hunde und Tom und
Bart unterstützen.
Inzwischen sind fast 4 Monate vergangen und
das
anfänglich
fünfköpfige
Resozialisierungsteam, Tom (Labrador-Mix, 2 Jahre), Bart
(Dogo Canario Mix, 2 Jahre), Willow (Deutscher
Schäferhund, 4Jahre), Henry (Franz. Bulldogge,
3 Jahre) und Vito (Doggen-Mix, 10 Jahre) ist inzwischen auf sechs gewachsen. Der 18 Monate
alte Schäferhundrüde Obelix vervollständigt das
Team nun und die Gruppe hat bereits in diesen 4
Monaten 10 Hunden geholfen ein neues Zuhause
zu finden. Zur Ruhe zu kommen, Konflikte zu bewältigen, ausgeglichen zu werden, Regeln zu akzeptieren, kurz
um Hund sein zu dürfen ist eine
Erfahrung, die vielen Hunden,
die wie auch immer sie im Tierheim gelandet sind, verloren gegangen ist. Nebenbei nehmen
diese Hunde aktiv an unserem
Familienleben teil, lernen den
Umgang mit Kindern, Katzen,
Kleintieren und Ponys und werden selbstverständlich aktiv trainiert, um große Baustellen wegzubekommen. Aber den Grundstock dazu legt
unsere Gruppe. Kein Hund ist zum Arbeiten bereit oder aufnahmefähig, wenn er nicht bei sich ist
und in der Lage ist zu kommunizieren und zu verstehen.
Es ist eine unglaublich schöne und aufregende
Erfahrung, die wir hier mit den Hunden machen
dürfen und es ist jedes Mal ein lachendes und ein
weinendes Auge, wenn ein Hund in ein neues
Zuhause zieht.
Corona ist im Gesamten für alle eine schwere
Zeit, allerdings konnten in diesem Fall unsere
Tierheimhunde doch davon profitieren. Denn ob
wir diesen Schritt ohne den Druck im Nacken eine gute Lösung zu finden, gewagt hätten, möchte
ich bezweifeln.
Eure Jenny
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Spenden und Aktionen
Trotz der Einschränkungen wegen der Corona
Pandemie waren wir in den letzten Monaten mit
verschiedenen Aktionen aktiv und wurden auch
stark von vielen Tierfreunden unterstützt.

Weihnachtswunsch-Aktion

Wir sagen ganz herzlichen Dank und haben das
Spendenschild auch direkt im Flur des Tierheims
angebracht.
Auch während Corona ist Öffentlichkeitsarbeit
wichtig
Diese Aktion hat schon eine jahrelange Tradition
und so fand sie auch im vergangenen Jahr wieder statt. Wir veranstalteten wieder gemeinsam
mit den Fressnapf Märkten in Geldern, Kempen
und Kamp-Lintfort die Weihnachtswunsch-Aktion.
Stellvertretend für unsere Schützlinge wurden
deren Wünsche auf Karten geschrieben und diese an den aufgestellten Weihnachtsbaum gehängt. Besonders im letzten Jahr, in dem auch
wir schwer an den Auswirkungen der CoronaBeschränkungen zu knapsen hatten, zählten wir
auf die Unterstützung vieler Tierfreunde und
Fressnapfkunden und wurden nicht enttäuscht.
Unglaublich viele Spenden konnten wir Heiligabend aus den Fressnapf Märkten abholen. Die
Tiere und wir danken allen für die vielen tollen
Spenden. Dadurch ist die Versorgung und sinnvolle Beschäftigung unserer Schützlinge sichergestellt.
Shirts 4 Charity
Unter diesem Motto verkauften die Mitglieder des
Vereins MV Beardclub mit viel Engagement
Shirts. Der Erlös und zusätzliche Spenden der
Mitglieder sollten für einen guten Zweck sein.
Die Essener Tafel und wir konnten uns dank dieser tollen Aktion über jeweils 250 € freuen.

Natürlich nutzen auch wir seit dem Ausbruch der
Pandemie deutlich intensiver die elektronischen
Medien um über unsere Arbeit zu berichten. Doch
nach wie vor geht nichts über die Präsenz vor Ort
und persönliche Gespräche mit Tierfreunden.
Wir freuen uns
deshalb sehr
darüber, diese
Gelegenheit in
den
Fressnapfmärkten
Geldern und
Kempen wahrnehmen
zu
dürfen.
Das
wir uns dabei
coronakonform verhalten
versteht sich
von selbst.
Das Interesse
an unserem Infostand war groß und bestärkt uns
darin, diese Art der Öffentlichkeitsarbeit auch in
diesem Jahr fortzusetzen.
Weitere Berichte zu Spendenaktionen und unseren Aktivitäten gibt es auf unserer Facebookseite und bei Instagram.
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Über den Tod hinaus
Innerhalb unseres Tierschutzvereines gab es immer wieder angeregte Diskussionen, ob ein derart heikles Thema wie das Vererben von Werten
an den Tierschutzverein offen diskutiert werden
darf.
Wir denken: Ja! Man darf und sollte darüber diskutieren. In Gesprächen mit Betreibern anderer
Tierheime haben wir erfahren, dass so manches
Tierheim schon längst finanziell am Ende wäre,
wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die über
ihr Leben hinaus den Tieren geholfen haben. Diese Menschen haben die Tierschutzvereine als
Erben eingesetzt bzw. in ihrem Testament großzügig bedacht.
Das Aufsetzen eines Testaments ist für viele
Menschen sicherlich ein Vorgang, der gern auf
morgen verschoben wird. Aber wer von uns weiß
denn schon, ob es für ihn ein „morgen" gibt? Jeder von uns kennt Fälle, in denen der Tod so
schnell kam, dass keine Zeit mehr zum Abschiednehmen, geschweige denn für ein Testament
blieb. Man sollte deshalb die Augen vor diesen
Dingen nicht verschließen und einmal darüber
nachdenken, was wohl mit dem eigenen Nachlass geschieht, wenn man ohne Hinterlassung
eines Testaments stirbt.
Wer keine gesetzlichen Erben hinterlässt und testamentarisch nichts anderes verfügt hat, muss
davon ausgehen, dass sein gesamtes Hab und
Gut nach seinem Tod dem Fiskus, also dem
Staat zufällt.
Doch in vielen Fällen dürfte die Sachlage klar
sein, wenn z.B. Kinder erben werden und sollen.
Oft aber sind keine direkten Erben da oder bestimmte Angehörige sollen nicht erben. Und auch
in den Fällen, in denen Kinder und Verwandte die
Haupterben sind, kann der letzte Wille auch darin
bestehen, dem Tierschutzverein einen Anteil vom
Vermögen zu hinterlassen, denn Tiere sind dankbare Erben.

Probleme bereitet aber oft der Inhalt des Testaments, denn da kann schnell etwas falsch gemacht werden. Durch ungenaue und falsche Testamentsformulierungen kann der letzte Wille eines Tierfreundes völlig verfälscht werden. Das
geht letztlich immer zu Lasten der Tiere. Vertrauen Sie sich daher besser einem fachkundigen
Notar an.
Viele Tierfreunde machen sich auch Gedanken
darüber, was aus ihren vierbeinigen oder geflügelten Hausgenossen wird, wenn sie selbst sich
einmal nicht mehr um sie kümmern können.
Die zukünftige Unterbringung und Versorgung
des geliebten Haustieres kann aber auch über ein
Vermächtnis mit der Auflage, die bestmögliche
Versorgung des Tieres sicherzustellen, abgesichert werden. Dazu können Sie auch den Tierschutzverein Geldern u.U .e.V. zur Erfüllung des
Vermächtnisses einsetzen.
Wer sichergehen will, dass seine Hinterlassenschaft einem ganz bestimmten Zweck, einer ganz
bestimmten Maßnahme oder einem ganz bestimmten Tier zugute kommt, kann auch das testamentarisch regeln.
Und nach Möglichkeit sollte man mit seinen Verwandten oder anderen Erben über seine Absicht,
dem Tierschutzverein eine Erbschaft zu hinterlassen, reden, damit man die Hintergründe für seinen letzten Willen erklären kann.
Zum Schluss möchten wir noch darauf hinweisen,
dass dieser Artikel weder eine Rechtsberatung
ist, noch eine solche ersetzt. Wie auch bereits
mehrfach erwähnt ist der sicherste Weg das Testament durch einen Notar aufsetzen zu lassen.
Dieser kennt die gültige Gesetzeslage und hilft
dabei klare Formulierungen zu finden.

In solchen Fällen ist die Abfassung eines Testamentes unerlässlich. Die eigentliche Abfassung
eines Testamentes ist nicht schwer. Wenn ein
Testament nicht vom Notar erstellt wird, müssen
nur wenige Dinge berücksichtigt werden, damit
das Testament rechtsgültig ist.
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Lesestunde mit Tiger
youngcaritas unterstützt junge Ehrenamtliche bei
ihrem Engagement in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Unsere Katzen freut es und auch die Mädchen
haben sichtlich Spaß bei ihrer „Arbeit“.
Im Rahmen dieser Aktion besuchten uns im letzten Jahr 4 Schülerinnen der 8. Klasse der Liebfrauenschule Geldern, die als Vorleserinnen ehrenamtlich aktiv waren.
Was auf den ersten Blick etwas
sonderbar anmutet, hat jedoch einen handfesten Hintergrund: Die
teilweise noch scheuen Kätzchen
können sich so an die menschliche
Stimme gewöhnen, langsam zutraulicher werden und hoffentlich
bald in ein neues liebevolles Zuhause vermittelt werden.
Egal ob die Deutsch-Lektüre vorgelesen oder Vokabeln gelernt wurden: Die Aktion sorgte bei Mensch
und Tier für große Freude und ermöglichte eine außergewöhnliche
Lernerfahrung für die Jugendlichen.
„Lesestunde mit Tiger“ ist ein Teil
der Aktion „hands up for wonder“,
die Schülerinnen und Schülern ermöglicht, über kurzfristige und zeitlich begrenzte Engagements in Ehrenämter hinein zu schnuppern.
Doch beim Schnuppern ist es nicht
geblieben. Einigen der Mädchen
gefiel es so gut, dass sie ihr ehrenamtliches Engagement im Tierheim
weiter fortsetzen.
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