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wie sagt man so
schön: „Nichts
ist so stetig wie
der
Wandel“.
Dies galt in den
letzten Monaten
auch für unseren Tierschutzverein und vor
allem auch für
unser Tierheim.
Es hat sich Vieles nach vorne
entwickelt. Und
so freue ich
mich,
Ihnen
schon nach kurzer Zeit wieder eine, wie ich finde,
sehr lesenswerte Ausgabe unserer
Tierheimzeitung präsentieren zu können, und wünsche Ihnen viel Freude
bei der Lektüre.

Linda Langanke begrüßen, die, unaufgeregt und
souverän wie sie ist, diese wichtige Aufgabe
übernommen und sich blitzschnell in die Materie
eingearbeitet hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr. Im Namen aller Vereinsmitglieder möchte ich Herrn Virgils an dieser Stelle aufrichtig für die unglaublich wichtige Unterstützung
in den letzten Monaten danken. Ich freue mich
darüber, dass er uns nicht nur als Vereinsmitglied
erhalten bleibt, sondern dass er uns auch zugesagt hat, Linda bei kniffeligen Fragestellungen
weiterhin als Experte zu unterstützen.
Viele Verbesserungen und Erneuerungen gab es
auch im Tierheim: Gänzlich abgeschliffen und
neu angestrichen und bald auch mit neuen Fenstern versehen, erscheint nun unsere Igelhütte in
‚neuem Look‘. Bei dieser Gelegenheit ein ganz

Vor allem mit Blick auf das wichtigste
Thema ‚Tierwohl‘ gibt es viel Neues
zu berichten. Zahlreiche Tiere wurden in letzter Zeit erfolgreich vermittelt und für unser ‚Sorgenkind‘ Bobby
konnten wir eine für ihn passende
Trainings- und Unterbringungsmöglichkeit finden. Auch unsere schon
fast prominente Tierheimkatze Sascha hat ein neues Zuhause bekommen. Zudem freuen wir uns über
neue Kooperationspartner, so zum
Beispiel auf dem Gebiet der Igelnotpflege. Neben vielen guten Nachrichten gibt es aber leider auch traurige:
So blutet uns das Herz, wenn wir an
die unendlich traurige Geschichte
unserer wunderbaren Hündin Granny
denken.
Auch im Vorstand hat es einige Veränderungen gegeben: Herr Berend
Virgils hat, wie er schon bei seiner
Vorstellung und Wahl mitteilte, sein
Amt an seine Nachfolgerin übergeben. Als neue, noch kommissarische
Kassenwartin dürfen wir somit unser
langjähriges Vereinsmitglied
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lieber Dank an das so fleißige und ausdauernde
Ehrenamtlerteam, das sich dieser Aufgabe gestellt hat!! Gleiches gilt übrigens für die Innenräume des Tierheims, die dank Sandra Petralia, ihrem Vater & ihrem Team wieder in neuem Glanz
erstrahlen! Zudem können wir uns über eine neue
IT-Ausstattung freuen! Auch hier ein großer Dank
an den großzügigen Spender, an unser Mitglied
Michael Ulrich, der uns bei allen Fragen und
Problemen in Sachen IT so toll, großzügig und
unkompliziert zur Seite steht! Ihm haben wir auch
die Einführung einheitlicher E-Mail-Adressen
(<Vorname>.<Nachname>@tierheim-geldern.de)
und die Inbetriebnahme eines EC-Kartengeräts
zu verdanken. Zur Sicherstellung der lokalen
Kommunikation wiederum – die Qualität des Mobilfunknetzes läßt in der einen oder anderen Ecke
des Tierheims leider nach wie vor zu wünschen
übrig – stehen nun einfache Walkie-Talkies zur
Verfügung. Dies alles bringt Ruhe, Struktur und
Verläßlichkeit in unsere Abläufe.

So lade ich Sie und Ihre Lieben im Namen des
ganzen Vorstands und im Namen der Tierheimleitung von Herzen ein, am Samstag, den 3.9.2022
mittags und nachmittags mit dabei zu sein. Wie
schon in früheren Jahren, wird für das leibliche
Wohl und für die Unterhaltung der Kids bestens
gesorgt sein. Neu und interessant dürften für Sie
zahlreiche Infostände rund um den Tierschutz
sein – ‚food for brain‘ sozusagen und ganz im
Sinne unserer Maxime ‚Tierwohl first‘.
So freue ich mich zusammen mit den Vorstandskollegen und dem Tierheimteam darauf, Sie auf
dem Sommerfest gesund und munter wiederzusehen oder auch erst kennenzulernen!

Viele, viele Hände, die in den vergangenen Wochen und Monaten im Verein und im Tierheimbetrieb so viel Gutes bewirkt haben – ich denke, das
ist ein mehr als guter Grund zum Feiern. Und genau dies wollen wir im Rahmen unseres Sommerfestes ausgiebig tun, zusammen mit allen Mitarbeitern und Mitgliedern sowie allen Freunden und
zahlreichen Förderern unseres Vereins.
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Die „besondere“ Ecke
Antwort dadurch. Das ist ja so gruselig.
Der Oberboss sagt, das ist wichtig für die Sicherheit, damit die Menschen sich überall hören, weil
die Handys im Tierheim doch so schlecht funktionieren!
Und im Büro steht jetzt nicht mehr der große Kasten, sondern ein winzig kleiner. Dafür aber ein
großes flaches Teil, wo die Bilder drauf sind. Das
hat ein voll netter Mann gespendet.

Mir, Gina, wurde aufgetragen, dieses Mal ein
paar Worte in dieser Tierheimzeitung zu hinterlassen.
Vor allem soll ich Euch erzählen, dass Sascha
ausgezogen ist.
Die Chefin sagt, dass wir Hunde zu gefährlich für
sie waren. Dabei hatten wir so viel Spaß beim
Hinterherjagen und sie ist immer so lustig vorne
weg gerannt.
Jetzt wohnt sie auf einem Bauernhof ohne Hunde
und keiner rennt mehr hinter ihr her! Sie wird
Maggie, Lisa, Finn und mich bestimmt vermissen!
Zufällig habe ich gehört, wie die Chefin und der
Juniorchef sich durch so Sprech-Dinger darüber
unterhalten haben, wie gut es Sascha geht!
Im Tierheim ist es jetzt voll modern. Wenn der
Junior in der Quarantäne ist, kann die Chefin in
das Walkie-Dingsda sprechen und der Junior gibt

Die Chefin sitzt da ganz oft vor und wir Hunde
verteilen uns da gerne drumherum zum Gruppenkuscheln - fast wie in einem richtigen Zuhause!
Die Zweibeiner sagen, hier in der besonderen
Ecke darf jetzt jeder von uns Tieren mal was sagen! Immer ein anderer. Dann brauchen wir uns
auch nicht mehr zu streiten.
Ach, eins hab‘ ich noch:
Sehen wir uns beim Sommerfest? Am 03.09. ab
11 Uhr?
Ich bin ja schon mächtig gespannt, ob Cully, Finn
und ich auch auf die Hüpfburg dürfen! Und dann
möchte ich unbedingt ein Stück Kuchen und Finn
ein Steak! Und Cully möchte sich als Prinzessin
schminken lassen und sich eine neue Leine kaufen. Ich befürchte ja, daraus wird wieder nix! Die
Chefin ist immer so ein Spielverderber! Die Körbchen und Decken darf ich auch nie aus der
Waschküche holen und auf der Wiese verteilen!
Aber das ist eine andere Geschichte…!

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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Granny´s traurige Geschichte
Gerade im Tierschutz passieren oft tragische Dinge, die schwer zu begreifen sind.
In Grannys Fall hat es aber auch uns vom Tierheim eiskalt erwischt und uns fassungslos und
unendlich traurig dastehen lassen!
Als wir Granny Anfang Mai übernommen haben,
wussten wir, sie benötigt schnell Hilfe, da sie diesen elendig großen
Tumor an der Milchleiste hatte. Ein Termin
zur Untersuchung und
Operation war zum
Glück schnell gemacht
und es erreichte uns
eine Flut an Spendenbereitschaft, die uns in
unserem Tun bestätigte und wir wieder einmal merken durften:
wir sind viele mit einem
Ziel!
Am Tag der Op wurde
vorher noch ein Röntgenbild und ein CT gemacht. Ein großes Blutbild war ein paar Tage ohne auffällige Veränderungen gemacht worden.
Die Prognose war soooo gut! Es kam die erste
erfolgreiche Operation, bei der der große Tumor
inklusive der Milchleiste entfernt wurde, sowie die
stark veränderte Gebärmutter samt Eierstöcken
und eine zweite Operation stand noch an, wo ein
erbsengroßer Tumor in der anderen Milchleiste
entfernt werden sollte.
Wir alle waren so glücklich, dass man nichts,
aber auch gar nichts erkennen konnte und nun
sollte dieser Sonnenschein in eine wunderbare
Zukunft gehen. Diese Hündin ist das Leben pur,
sie meistert alles so genial, bringt jeden zum Lachen und ist einfach das pure Glück auf vier Pfoten!
Die Zeit nach der Op bis zum Fäden ziehen war
für Granny ein Spaziergang. Sie war sofort viel
besser drauf. Man musste sie bremsen, weil sie
so gerne spielen und toben wollte! Die Wunde
verheilte wirklich mit Leichtigkeit!

Der Pathologiebefund bestätigte, dass die Operation dringend nötig war, da es eine sehr aggressive Form von Krebs war, aber der Tumor war in
Gänze entfernt worden.
Somit war für uns klar, dass Granny nun in ihr
eigenes Zuhause ziehen sollte, von wo dann die
zweite Operation in ca. 6 Monaten stattfinden
sollte. Denn 6 Monate
sollte die Süße nicht
auf ein eigenes Zuhause warten müssen!
Diesen Sonnenschein
wollten wir der Welt da
draußen nicht vorenthalten!
Die Suche nach der
perfekten Familie begann und diese wurde
auch schnell gefunden!
Eine tolle Familie, die
unseren Schatz auch
nehmen wollte und ihr
helfen so richtig gesund zu werden inklusive anstehender Operation in einem halben Jahr.
Der Tag des Umzuges stand schon vor der Tür,
als bei ihr plötzlich fünf Tage nach dem Fäden
ziehen ein neuer „Knubbel“ an der Narbe entdeckt wurde.
Sofort ging es zum Tierarzt zur Kontrolle, weil wir
nichts versäumen wollten. Eine Entzündung oder
evtl eine Reizung durch zu viel Bewegung?
Es sollte viel schlimmer sein! Der Krebs ist zurück
– so schnell, so aggressiv und grausam, das es
einem das Herz zerreißt.
Unsere Tierheimwelt stand für einen Moment still!
Was hat diese wunderbare Seele verbrochen,
dass ihr das endgültige Glück verwehrt wird? Sie
hat so tapfer und voller Lebenswillen gekämpft!
Aber leider verloren! Weil Krebs ein Arschloch ist
und auch nicht die guten Prognosen gelesen hat!
Und nun?
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Granny´s traurige Geschichte - Fortsetzung
Granny wird das bekommen, was sie so sehr verdient hat. Ein Zuhause mit eigenem Körbchen,
vielen 4beinigen Freunden und einer ganz eigenen Familie in der sie richtig geliebt wird-auch
wenn es nur noch ein paar Wochen sein werden!
Sie bleibt in ihrer Pflegestelle. Sie wird nie mehr

umziehen, sondern darf vor ihrer letzten Reise
richtig ankommen und zur Ruhe kommen!
Sie wird verwöhnt, gehegt und gepflegt!
Sie soll nicht noch einen Wechsel erleben müssen. Sie ist glücklich auf ihrer Pflegestelle, der
Tierheimleitung und wird nun dort bleiben. Ihre
restliche Zeit soll sie mit den Menschen und Tieren verbringen, die sie schon kennt und ihre Zeit
ist nicht mehr lang. Da ihre Pflegemama auch
Tierarzthelferin ist, ist sie dort in den besten und
liebevollsten Händen!
Manchmal fragen wir uns WARUM ? Warum hat
ein Lebewesen so viel Leid verdient? Vorher kein
gutes Leben, keine artgerechte Haltung und keiner der gesehen hat, dass sie sehr krank war und
als sie endlich in den richtigen Händen ist und ihr
alles offen steht – kommt der Krebs wieder und
macht alles zunichte.

Das Warum kann keiner beantworten, aber vielleicht ist es so, dass jemand an einem anderen
Ort diesen Engel mehr braucht als wir.
Sie hat sehr viele Menschen zum Lachen gebracht, hat sich in viele Herzen geschlichen und

vielleicht war das ihr Job hier bei uns.
Sie wird ihre Zeit noch genießen, wie Hunde es
tun!
Sie sind nicht traurig darüber was war oder was
kommen wird – sie zeigen uns im Jetzt zu leben
und unser Leben zu genießen-in vollen Zügen.
Lasst uns ihre Geschichte weitergeben, damit
viele sie noch sehen können. Mit ihr lachen, sie in
tausende Herzen ziehen lassen und sie niemals
vergessen, unseren Sonnenschein, der alle einfach nur glücklich macht.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren“.
(Albert Schweitzer)
In der Zeit von etwa Anfang Jan. bis Anfang Juni
diesen Jahres übte ich vorübergehend die Funktion des Kassenwarts aus. In dieser Zeit bewegte
mich schwerpunktmäßig die Frage nach der Finanzierung des Vereins, insbesondere unseres
Tierheims. Zwar erhalten wir von den Städten
und Gemeinden Geldern, Rheinberg, Straelen,
Kerken, Issum und Wachtendonk einen jährlichen
Zuschuss für den Unterhalt des Tierheims, aber
das Geld reicht für eine Kostendeckung des Tierheims nicht aus. Nur durch eine Vielzahl von
Spenden und Sponsoren sowie durch die Mitgliedsbeiträge unserer Vereinsmitglieder erreichen wir jedes Jahr eine gesicherte Finanzierung.

uns dem gesteckten Ziel, Tierwohl in Geldern und
Umgebung zu verwirklichen, ein Stück weiter.
Mit dem Geld unserer Spender und Sponsoren
erhalten wir die Möglichkeit, unsere Vorstellungen
von nachhaltigem Tierschutz in unserem Umfeld
umsetzen zu können. Es bleibt also spannend
und seien Sie vor allem dabei, an der Erfolgsgeschichte unseres „Tierheim“ mitzuwirken.
Schreiben Sie mir Ihre Beweggründe oder Ihre
Geschichte
an
meine
E-Mailanschrift
b.virgils@outlook.de oder rufen Sie mich an:
0171 / 478 3009. Ich freue mich auf Ihre Nachricht und insbesondere auf das Gespräch mit
Ihnen.
Herzliche Grüße
Ihr Berend Virgils

Aber wer sind eigentlich unsere Spender,
Sponsoren und Unterstützer, die uns seit Jahren
die Treue halten und uns mit Geld-, Sach- oder
Arbeitsleistungen unterstützen, damit wir
überhaupt die Arbeit im Tierheim qualifiziert
aufrechterhalten können? Was bewegt unsere Finanzierer bzw. Geldgeber, wenn wir
kleinere oder größere Spendenbeträge, Arbeitszeiten in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen erhalten? Welche Motivation steckt dahinter und was lassen sich
auch einige Spender alles einfallen, um für
die Tiere in unserem Tierheim einen Beitrag
zu leisten? Schaut man hinter die Kulissen,
dann wird man schöne Geschichten, skurrile
Begebenheiten, lustige Begegnungen oder
einfach nur Ereignisse, die das Leben so
schreibt, erfahren.
Aber wer hat heute noch die Zeit, sich mit
diesen Geschichten im immer komplizierteren Tagesgeschäft auseinanderzusetzen,
sie zu recherchieren und dann auch noch
niederzuschreiben. Wir wollen uns in den
kommenden Ausgaben unserer Tierzeitung
mit Ihrer Motivation und Ihren Beweggründen für unsere Unterstützung beschäftigen
und uns damit bei allen unseren Unterstützern bedanken und die Leistung respektieren, und zwar unabhängig von der Höhe der
Spende oder der Leistung. Denn jeder Euro
und jede Arbeitsstunde zählt und bringt
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Babys
Babys sind immer etwas Großartiges und Besonderes und auch immer ein kleines Wunder!
Noch schöner
ist es, wenn
eine
Geburt
und die Aufzucht der Welpen
unseren
mitunter
von
Tierelend und
Stress geprägten Alltag erhellen.
Eine liebevolle
Mama bei der
Versorgung
ihrer
Welpen
zu beobachten,
lässt die Zeit im
Tierheim
für
einen
kurzen
Moment
stillstehen und ein Zauber liegt in der Luft.

Fiona ist eine so tolle Mama, der wir sogar zwei
fremde Waisenkinder unterlegen durften, die sie
ohne zu zögern
annahm!
Jetzt erholen
sich alle Mamas und machen
sich
dann - gesund
und
gestärkt und
die Katzen
natürlich
kastriert - auf
den Weg in
ein
neues
Zuhause.
Wir danken
den Mamis
für
diese
Höchstleistung und die gemeinsame Zeit!
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Doppeltes Vermittlungsglück
Wenn zwei Tiere aus einer Stelle in unser Tierheim kommen, ist es immer erstrebenswert, diese
beiden nicht zu trennen, wenn sie gut aufeinander abgestimmt sind und der eine durch das Fehlen des anderen sehr leiden würde. Nicht immer
gelingt es und wir müssen abwägen, ob wir den
Hunden ein tolles Leben in einem Zuhause einzeln verwehren, nur damit evtl. der andere nicht
übergangsweise alleine ist.

Die Fotos und auch die Nachkontrollen zeigen
uns, wie glücklich die vier Hunde sind und wie sie
in vollen Zügen ihr gemeinsames neues Leben
genießen.
Viel Schöneres können wir uns als Tierschützer
nicht vorstellen.
Einfach nur toll, dass es da draußen noch solch‘
wunderbare Menschen gibt!!!

Im Fall unserer Pudel und unserer Galgos haben
wir jedoch direkt zweimal ganz außergewöhnliche
Menschen gefunden, die unsere Doppelpacks mit
offenen Armen empfangen haben.
Steve und Scott und auch Mimi und Bongo waren
teilweise alt, krank und auch nicht wirklich stubenrein und doch wurden sie im neuen Zuhause
mit ganz viel Liebe, Geduld und Verständnis
empfangen.
Die neuen Besitzer der Pudel nahmen dafür sogar eine über 100km-weite Anfahrt in Kauf und
die Dame, die eigentlich nur für den Galgo Bongo
gekommen war, ging gleich mit zwei Galgos wieder nach Hause!
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Über die Pflegestellen
Für ein so kleines Tierheim, wie wir es sind, ist es
nicht immer leicht, jeder Tierart gerecht zu werden und ein artgerechtes Übergangs- oder zur
Not auch Endzuhause zu sein. Es gibt Tierarten,
die benötigen sehr spezielle Pflege, einige sind
nachtaktiv und wieder andere sind Wildtiere, die
durch uns Menschen verletzt wurden und auf unsere Hilfe angewiesen sind, um dann wieder, wie
es das Gesetz auch vorschreibt, in die Freiheit
entlassen zu werden.

Gerade bei den Igeln ist die Versorgung von Intensivpatienten und die Aufzucht von mutterlosen
Babys sehr zeitintensiv und erfordert ein enormes
Fachwissen. Melanie hat ihr Leben komplett auf
die kleinen Stachelkugeln ausgerichtet und versorgt ihre Patienten auch nachts. Sobald sie über
den Berg sind und nur noch an Gewicht zulegen
müssen, ziehen sie in unsere Igelhütte um, bevor

Das alles benötigt Fachwissen, Organisation,
Equipment und ein gutes Netzwerk von Leuten,
die bereit sind, ehrenamtlich zu helfen!
Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir
sowohl für unsere Meerschweinchen, Kaninchen
und anderen Nager, als auch für unsere Igel eine
kompetente Anlaufstelle haben.
Es sind Menschen, die bereit sind, jederzeit zum
Tierheim zu kommen, um ein in Not geratenes
Tier abzuholen, es medizinisch erstzuversorgen,
sich bei einer Jungtieraufzucht vielleicht auch die
Nächte um die Ohren zu schlagen und die Igel
und Nager mindestens vorübergehend artgerecht
zu ernähren und unterzubringen!
sie in die Auswilderungsstellen gehen. Auch hier
steht das Wohl der Igel stets an erster Stelle. Zudem ist die Zusammenarbeit mit Melanie für uns
im Tierheim eine enorme Arbeitserleichterung, da
wir in der gewonnenen Zeit viele andere Tiere
versorgen können!

Ein ausgewachsenes Kaninchenböckchen ist ca.
6 Wochen nach der Kastration noch zeugungsfähig und so lange kann es nicht vermittelt werden.
Für diese Zeit kommt es nun in die Pflegestelle in
ein großzügiges Gehege. Unsere Tanja hat verschiedene Gruppen verschiedenen Geschlechts,
Alters und Temperaments und sie hat ein gutes
Auge dafür und viel Wissen darüber, wer zu wem
passt. Nach Ablauf der Frist wird dann individuell
entschieden, von wo aus vermittelt wird! Das
Tierwohl ist dabei immer im Fokus!

Übrigens: Wer Interesse daran hat, Auswilderungsstelle zu werden, kann sich gerne bei uns
melden. Wir stellen dann sehr gerne den Kontakt
zu Melanie
her.
Diese
Plätze
werden
händeringend
gesucht!
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Spenden und Aktionen
Farbe los um dem Inneren unseres Hauptgebäudes einen neuen Anstrich zu verpassen. Jetzt
strahlt wieder alles in neuem Glanz, so dass sich
die Vierbeiner, die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen und alle Besucher auch weiterhin bei uns
wohlfühlen können.
Wir sagen allen, die geholfen haben, ein ganz
herzliches Dankeschön für dieses Engagement.
Wir freuen uns und finden, es sieht wunderschön
aus!

Im Rahmen des letztjährigen Hundeschwimmens
in Rheinberg starteten einige Aussteller bei ihren
Kunden eine Spendeninitiative zu Gunsten unsers Vereins. Nach dem Abschluss der Spendenaktion wurde der Erlös in Hunde– und Katzenfutter umgewandelt. Nun, nachdem die CoronaLockerungen in kraft traten konnte uns die Spende übergeben werden. Wir bedanken uns ganz
herzlich dafür und freuen uns auf das Wiedersehen beim diesjährigen Hundeschwimmen.

Ein Wochenende lang waren einige Ehrenamtliche im Tierheim ganz schwer aktiv. Erst rückten
sie Schränke und legten sie mit Pinseln und

Es geht stetig voran.
In der letzten Ausgabe berichtete Sascha bereits
darüber, dass sich einige Ehrenamtliche daran
gemacht haben die längst überfälligen Renovierungsarbeiten an der Igelhütte durchzuführen.

Das geht natürlich nicht von heute auf morgen,
da auf die Bewohner in der Hütte Rücksicht genommen werden muss und die Ehrenamtlichen ja
auch noch einem Beruf nachgehen. Doch wie
sagt schon ein altes Sprichwort? „Gut Ding will
Weile“. Und dass es voran geht, ist auf alle Fälle
schon deutlich zu sehen.
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Spenden und Aktionen
Bargeld, des Deutschen beliebtestes Zahlungsmittel?
Das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen ist
noch immer Bargeld. Das ist nichts Neues und
die meisten von Ihnen wissen das sicherlich.
Auch wir bevorzugen Bargeld. Für uns hat das
auch einen ganz einfach nachvollziehbaren
Grund. Es fallen dabei keinerlei Gebühren an.
Weder bei der Entgegennahme, noch bei der Einzahlung auf unser Konto. So kann der volle Betrag ohne Abzüge für unsere so wichtige Tierschutzarbeit eingesetzt werden. Bei der Anzahl
von Zahlungen, die wir jährlich abwickeln, darf
dieser Umstand nicht unberücksichtigt bleiben.

Wir berichteten bereits darüber, dass Edeka
Brüggemeier im Rahmen der Neueröffnung der
Filiale am Gelderner Ostwall eine Pfandbon Sammelaktion startete, dessen Erlös uns zur Unterstützung unserer Arbeit zukommen sollte. Nun
war es soweit und wir alle waren sehr gespannt
darauf zu erfahren mit welcher Summe uns die
Kunden unterstützen würden.
Am Ende stand ein Betrag, der „uns wirklich weiterhilft“, freut sich unser 1. Vorsitzender, Dr. Martin Neese. 1336,98 Euro sind an den Leergutautomaten des Supermarktes am Gelderner Ostwall
in den vergangenen Monaten zusammengekommen. „Der Dank geht einzig und allein an unsere
Kunden, die ihren Pfandbon in unsere kleine
Spendenbox eingeworfen haben“, sagt Dominik
Geukes, stellvertretender Marktleiter bei Edeka
Brüggemeier.

Doch gerade auch durch die Corona Pandemie
nahm die bargeldlose Zahlung deutlich zu. Viele
kleine Geschäfte, in denen in der Vergangenheit
nur mit Bargeld gezahlt werden konnte, bieten
heute diesen Service an. Immer mehr Menschen
setzen diese Zahlungsmöglichkeit als Selbstverständlichkeit voraus, selbst wenn sie sie dann
doch nicht nutzen. Zusätzlich ist absehbar, dass
bargeldloses Bezahlen in Zukunft noch wesentlich mehr an Akzeptanz gewinnen wird.
Deshalb haben auch wir uns entschieden diesem
Trend Rechnung zu tragen und uns auch hier zukunftsorientiert aufzustellen. Ab sofort ist es nun
auch im Tierheim möglich ohne Bargeld zu zahlen. Das einzige, was Sie dafür benötigen, sind
Ihre EC-Karte und die Pin.

„Da sich unser seit über 60 Jahren bestehender
Verein zu einem großen Teil durch Spendengelder trägt sind wir für jede noch so kleine finanzielle Unterstützung dankbar“, sagt Dr. Martin Neese.
Es gehe aber nicht nur darum laufende Kosten zu
decken, sondern auch akute medizinische Behandlungen bis hin zu Operationen für die aufgenommenen Tiere zu stemmen.
„Das Wohl unserer Schützlinge steht im Zentrum
unseres Handelns… und dazu braucht es Spenden wie diese, damit die dieses Ziel konsequent
verfolgen können“, sagt Harald Hübner, unser
Geschäftsführer.
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