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Redaktion der Mitglieder- Britta Franz
zeitung
Die Zeitung erscheint in einer Auflage von
1.000 Stück. Den Mitgliedern wird sie zugeschickt. Weitere Exemplare liegen zur kostenlosen Mitnahme in vielen Geschäften in Geldern und Umgebung aus.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit
schriftlicher Genehmigung des Tierschutzverein Geldern und Umgebung e.V. gestattet. Alle
Beiträge und Fotos unterliegen dem deutschen
Urheberrecht.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Haftung. Es erfolgt kein
Rückversand.

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
Tierschutz hat
viele Facetten,
mehr als manche Menschen
vielleicht glauben.

dem Kontakt mit Menschen.

Und auch wenn
es sich dabei
um die Arbeit
mit Tieren und
für diese handelt,
besteht
auch ein erheblicher Anteil der
Tätigkeiten
in

Aber dann gibt’s doch auch noch Mitarbeiter
(innen)?
Ja, die gibt es. Und sie leisten mehr, als es ihre
vertraglichen Verpflichtungen verlangen. Doch
auch sie haben ein Privatleben und auch berufliche Rechte. Genannt seien hier nur einmal Feierabend oder Urlaub. Und diese Auszeiten benötigen sie auch dringend um täglich die schweren
körperlichen und psychischen Anforderungen ihres Berufs bewältigen zu können.
Bitte denken Sie daran, falls Sie uns einmal nicht
erreichen können, wir uns nicht sofort bei Ihnen
melden oder auch Ihr Anliegen nicht in vollem
Umfang zu erledigen vermögen.
Ihre

Ute Pooten

Für mich ist es dabei sehr oft verwunderlich, welchen Anspruch einige an
uns stellen. Es geht hier um Erwartungen wie sofortiges Handeln - egal
zu welcher Tages– oder Nachtzeit,
das Ausbaden von Problemen, welche sich einzelne selber geschaffen
haben und den Gedanken als Tierschutzorganisation sei man dazu verpflichtet Tierbesitzern auf ihr Verlangen hin jede Verantwortung abzunehmen.
Wie jedoch soll diese in der Bevölkerung verbreitete Meinung verändert
werden, wenn nicht darüber aufgeklärt wird? Genau das möchte ich in
meinem heutigen Grußwort tun.
In wahrscheinlich jeder Tierschutzorganisation und so auch bei uns engagieren sich sehr viele Menschen ehrenamtlich. Ohne dieses Engagement
kann Tierschutzarbeit gar nicht im
jetzigen Umfang geleistet werden und
viele Vereine und Tierheime müssten
ohne Ehrenamtler schließen.
Doch die Ehrenamtler haben auch
noch einen Beruf, in welchem sie ihren
Lebensunterhalt
verdienen,
Freunde und Bekannte, eine Familie
und ein Privatleben außerhalb des
Tierschutzes.
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Saschas Ecke
Leute, Leute,
hier war vor
einigen Wochen was los.
Das muss ich
euch einfach
jetzt erzählen.
Da
komme
ich
eines
Samstagmorgens von meinem nächtlichen Wachrundgang zurück, kuschel mich gerade so schön ein um
schlafen zu können, da ist draußen auf dem Gelände vielleicht auf einmal ein Radau.
Es holpert und poltert, Autos fahren da lang und
ganz viele Menschen sind hektisch am reden.
Dann werden Tische und Zelte aufgebaut und
ganz viele Sachen durch die Gegend getragen.
Und obwohl die mich beim Einschlafen gestört
hatten fand ich es dann doch zu interessant um

nicht einmal einen Blick nach Draußen zu riskieren.
Na und dann war mir klar was da los ist. Die Leute bereiteten sich auf ein Fest vor. Durch die lange Pause hatte ich fast schon vergessen, dass
die Menschen das ja manchmal machen.
Ich war dann doch beruhigt, dass es nichts
schlimmes war wo ich dann vielleicht noch hätte
eingreifen müssen.
Aber so schaute ich dem fröhlichen Treiben noch
ein wenig zu bis ich mich dann zur Ruhe begab.
Irgendwann schaltete ich meine Ohren auf Durchzug und begann zu träumen. Da direkt neben
meinem Haus der Grill stand träumte ich dann
Anfangs von leckeren Würstchen später dann
aber doch lieber von vielen Mäusen.
Und in den nächsten Tagen bemerkte ich, das
auch wieder mehr Leute ins Tierheim kamen. Die
hatten wohl begriffen, dass es Zeit ist wieder aufzumachen, damit ich mir auch genug Streicheleinheiten holen kann.
Eure Sascha
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Sommerfest 2021
In diesem Jahr durften wir endlich wieder ein
Sommerfest veranstalten. Zwar gab es einige
Auflagen und dadurch konnten auch weniger

Unsere Tombola ohne Nieten mit ganz vielen tollen Preisen gab es selbstverständlich auch wieder.

Besucher kommen, doch es war für uns alle trotzdem ein toller Tag. Diesen hat unsere Fotografin
Sandra dann auch für uns festgehalten.

Stargäste des Festes waren sicherlich die Katzenbabys, die als
Findelkinder im Laufe der Veranstaltung zu uns gebracht wurden.
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Neuer Auftritt im www

Im Laufe der letzten Jahre und gerade auch
durch die Coronazeit veränderten sich die Gewohnheiten im www unterwegs zu sein. War es
zu Anfang noch mit einem stationären PC und ein
wenig später mit einem Notebook sind heute immer mehr Menschen über das Tablet oder Handy
online. Und auch die Technik und die Anforderungen an eine benutzerfreundliche Webseite haben
sich deutlich verändert.
Um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen
nutzten wir die vergangenen Monate intensiv dazu unseren Onlineauftritt zu überarbeiten.
Nun ist sie endlich da – unsere neue Onlinepräsenz.

Wir präsentieren unseren Verein, die Aktivitäten
und unsere Schützlinge in frischem und neuem
Design. Und das gut lesbar, ganz egal mit welchem Endgerät sie unsere Seite besuchen. Und
auch die Inhalte wurden überarbeitet und teilweise verschlankt, ganz nach dem Motto
„Konzentration auf das Wesentliche“.
Die wichtigsten Informationen für Tierfreunde sind
jetzt schon vorhanden. Nach und nach werden
wir im laufenden Betrieb noch ein paar Kleinigkeiten und Erweiterungen hinzufügen. Es bleibt also
interessant hier und es wird regelmäßig Neues zu
entdecken geben.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung.
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Spenden und Aktionen
Das Unternehmen bardusch, mit Stammsitz in
Ettlingen, feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges
Bestehen. Aktuell trägt die fünfte Generation die
Verantwortung für den in sechs europäischen
Ländern tätigen Familienbetrieb.
Statt einer großen Feier zum Jubiläum möchten
die Gesellschafter und Mitarbeiter von bardusch
ihr gesellschaftliches Engagement weiter verstärken und ausgewählte soziale und ökologische
Projekte unterstützen.

Unter dem Motto „150 Jahre bardusch – 150 CSR
-Projekte“ haben die Mitarbeiter der Bardusch
Standorte in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Polen, Spanien und Ungarn „ihre“ lokalen
und regionalen Aktivitäten ausgesucht, die sie im
Jubiläumsjahr finanziell oder durch tatkräftige Mitarbeit fördern wollen. Das Augenmerk der Kolleginnen/Kollegen am Standort Geldern fiel dabei
auf uns.

Als Hundefreund Oliver Rettig – Inhaber von Metall-Edelbau Rettig aus Rheinberg – dies bei seinem Besuch mitbekam, war für ihn klar, dass er
aushelfen wird. Er spendete spontan 250,-- €.
Diese Spende werden wir für die Umgestaltung
der Auslaufwiese für unsere Hunde nutzen.

Wir konnten eine Spende von 500,- € entgegennehmen und bedanken uns ganz herzlich dafür.
Das Geld trägt zum Bau unserer dringend benötigten Lagerräume bei.

Die Stadt Rheinberg hatte zum sechsten Mal das
Hundeschwimmen im Underberg-Freibad organisiert. Der Schwimm- und Auslaufspaß ist bei vielen Hundefreunden fest im Kalender notiert. In
den Vorjahren hatte die Stadt Rheinberg die Eintrittsgelder an uns gespendet. Dies war aufgrund
der Haushaltslage in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Auch die Besucher des Hundeschwimmens spendeten dank der tollen Idee der Organisatorin, Stefanie Kaleita, ein Sparschwein aufzustellen fleißig. Hier kam die stolze Summe von über 260,- €
zusammen über welche wir uns mächtig freuen.
Eine weitere Spendenaktion ist noch in vollem
Gange - mehr dazu gibt es demnächst.
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Spenden und Aktionen
Noch bis Ende des Jahres läuft in den Fressnapf
Märkten die Aktion tierisch engagiert. Es werden

Auch Sie können uns unterstützen, wenn Sie ein
Armband im Fressnapf kaufen. Nicht nur eine tolle Idee von Fressnapf sondern wieder einmal eine ganz tolle Unterstützung durch Familie van
den Berg.

Vor einiger Zeit erreichte uns die folgende Mail
verbunden mit einer Überweisung:
Hallo Frau Pooten, hallo Herr Franz,

Armbänder verkauft und der Erlös geht an unterschiedliche Tierschutzorganisationen. Und auch
wir erhalten einen Teil der Einnahmen, denn der
Fressnapf van den Berg in Geldern hat uns als
Spendenempfänger für diese Aktion angemeldet.

in den nächsten Tagen überweise ich dem Tierheim 650 €.. Anlässlich meiner Geburtstagsfeier
bat ich meine Gäste von Geschenken abzusehen
und stattdessen Ihr Tierheim mit einer Spende zu
unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ein so hoher Betrag zusammen gekommen ist.
Auch wir freuen uns über diese Spende. Ganz
besonders freuen wir uns aber auch darüber, auf
welche tollen Ideen Tierfreunde kommen um uns
und unsere Arbeit zu unterstützen.
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Supported by - Ehrenamtler stellen sich vor
Liebe Mitglieder,
mit der letzten Ausgabe des Jahres 2021 starten
wir die neue Serie „Supported by…“, in der wir
Ihnen gerne zeigen möchten, wer sich ehrenamtlich für das Tierheim Geldern engagiert und welche Aufgabenbereiche dabei betreut werden.
Den Anfang machen wir mit
Sebastian Wagner. Sebastian stieß im Juli 2021 zu
dem Team der ehrenamtlichen Helfer im Tierheim
Geldern. Aktuell wohnt der
42-Jährige in Sonsbeck und
arbeitet hauptberuflich als
selbständiger
Versicherungsmakler. Zu seinen
Hobbies zählt selbstverständlich sein Hund Fränc, aber auch dem Essen, Wandern, Schrauben und Fahrrädern ist er
nicht abgeneigt.
Seine Intention, sich ehrenamtlich zu engagieren,
beruht auf seinem Vorsatz direkt und vor Ort Gutes tun zu wollen, anstatt nur Geld zu spenden.
Aus diesem Grund war er auch sofort bereit Anfang September das Sommerfest des Tierheims
tatkräftig zu unterstützten.
Mit seiner Hilfe kam richtig Schwung in die Organisation und Betreuung der Tombola und der damit verbundenen Preisausgabe.

somit das Leben der Tiere zu verbessern. Besonders gefällt ihm, dass er sich flexibel ehrenamtlich
einbringen und helfen kann, wo es gerade notwendig ist, ohne einen bestimmten Bereich zu
managen. Wie wir alle liebt Sebastian Tiere und
sein Lieblingstier ist der Hund – Bulldoggen, Pitbulls und Staffordshire haben es ihm dabei besonders angetan.
Im Bereich Tierschutz sieht
er auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf was die soziale Stellung von Tieren angeht – schlechte Haltung,
das Aussetzen von Tieren
oder Gewalt gegen diese
gehören seiner Ansicht nach
härter bestraft.
Am Tierheim selber gefällt ihm, dass es ein kleines und familiäres Tierheim ist, in dem man eng
zusammenarbeitet und so zukünftig noch mehr
gemeinsam erreichen kann.
Sebastian würde sich liebend gerne noch weiter
engagieren und könnte sich deshalb gut vorstellen mit Hunden spazieren zu gehen oder aktiv
dabei zu helfen Gelder und Spenden zu sammeln.
Wir bedanken uns für seinen bisherigen Einsatz
und hoffen, dass er dem Team noch lange erhalten bleibt.

Zu seinen Zielen gehört der Wunsch, die Reichweite für die Vermittlungstiere zu erweitern und

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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Supported by - Ehrenamtler stellen sich vor
Im zweiten Teil der Serie lernen Sie eine Helferin
kennen, die uns eher auf eine ungewohnte bzw.
unbekannte Art unterstützt.
Sandra Schönhofen ist ebenfalls seit Juli 2021 Teil des
Teams der Helfer, das wir nach
wie vor aufzustocken versuchen. Hauptberuflich arbeitet
die 32-Jährige als Produktionsplanerin in einem Produktionsbetrieb in Issum, wo sie auch
wohnt.
Beworben hatte Sandra sich
seinerzeit auf eine Helferstelle
im Instagram-Team, das den
Account des Tierheims betreut.
Beim Kennenlernen stellte sich
jedoch heraus, dass sie eine ambitionierte Hobbyfotografin ist, die ebenfalls leidenschaftlich gerne schreibt.
So kam es dann, dass sie uns seither damit unterstützt, Fotos der Vermittlungstiere und von
Events wie bspw. dem Sommerfest zu machen.
Darüber hinaus schreibt sie Berichte für die Mitgliederzeitung oder auch Texte für die Lokalpresse. Selbstverständlich nutzt auch das InstagramTeam die Fotos, um regelmäßig Posts und Stories zu erstellen.
Ihre größte Leidenschaft ist der Sport
(Badminton) und zu ihren Lieblingstieren zählen
insbesondere Hunde (Dackel, West Highland
White Terrier und Schäferhunde ganz besonders), Rennmäuse und Eichhörnchen.

Das wohl größte Ziel ihres ehrenamtlichen Engagements ist es, dass durch gute Fotos und Berichte das Tierheim und vor allem die Vermittlungstiere eine größere Aufmerksamkeit bekommen. An ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit gefällt ihr, neben dem Kontakt zu
den Tieren, dass sie weitere
Erfahrungen im Bereich der
Fotografie sammeln kann, sowie die tolle Teamarbeit unter
den Helfern. Sie stimmt Sebastian in dem Punkt, dass
Gewalt an Tieren und das Aussetzen dieser höher bestraft
werden müssen, voll und ganz
zu. Sandra denkt ebenso, dass
sich immer noch zu wenige
Menschen – auch Tierliebhaber – im Bereich
Tierschutz aktiv engagieren und möchte deshalb
mehr Initiative bei den Leuten wecken.
Am Tierheim Geldern gefällt ihr besonders, dass
es ein sehr sauberes und toll organisiertes Tierheim ist. Es ist ein offener, freundlicher und familiärer Umgang miteinander und die Tiere sind
fachlich sehr gut betreut.
Auch Sandra hätte über ihre Helfertätigkeiten hinaus noch Interesse an einer intensiveren Betreuung der Hunde – sei es spazieren gehen oder
Zeit mit ihnen zu verbringen.
Auch bei ihr bedanken uns für ihren bisherigen
Einsatz und hoffen, dass sie dem Team noch lange erhalten bleibt.
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Gurli‘s persönliches Wunder
Im Juni kam eine „kleine“ Katze zu uns, die in
Rheinberg eingesammelt wurde. Wir nannten sie
Mara
und stellten fest,
dass sie
schon
ein
„älteres“
Model
war. Sie
war sehr
abgemagert und
war auch
optisch
nicht
sonderlich gut
gepflegt.
Am 15.
September erhielten wir im Tierheim einen Anruf
aus Olfen. Olfen ist ca 80 km von Geldern entfernt. Dort wurde seit längerem eine schwarze
Katze vermisst, wie die Anruferin uns mitteilte.
Und die dann ausgesprochene Bitte der Frau
klang erst einmal ein wenig komisch. Die Katze
auf unseren Bildern sehe ihrer vermissten sehr
ähnlich. Auch wenn es unwahrscheinlich ist,
möchten wir doch bitte mal die Chipnummer vergleichen. Das Ergebnis der Überprüfung war
mehr als überraschend. Die Nummern stimmten
exakt überein.
Mara heißt Gurli und die Freude der Anruferin
war riesengroß. Wie die Katze jedoch die 80 km
zurücklegte wird wohl für immer Maras Geheimnis bleiben.

Natürlich wurde direkt abgesprochen wann und
wie Gurli abgeholt und wieder nach hause gebracht wird. Und selbstverständlich wurde auch
die zwar vorhandene, aber im Datenbestand nicht

auffindbare Registrierung korrigiert.
Wieder zuhause benimmt sich Gurli, als wäre sie
nie weg gewesen. Sie meint immer noch, dass
sie der King ist und hat bestimmt auch jede Menge ihrer interessanten Reise zu berichten.
Nur, dass sie erst einmal Hausarrest hat versteht
sie natürlich nicht!

Seite 13

