Mitgliederinformation, Ausgabe Februar 2017

Neuigkeiten für unsere Mitglieder
Liebe Katzenfreundinnen, liebe Katzenfreunde,
wir hoffen, alle Zwei- und Vierbeiner haben den Jahreswechsel gesund überstanden und berichten Euch heute über die letzten Wochen und Monate.


Unser Kuchenverkauf mit Infostand im Oktober war recht erfolgreich. Die aufgestellte
Infotafel zum Thema Kastration und Katzenschutz hat viele Neugierige angelockt und es
hat sich wieder einmal gezeigt, wie viele Menschen noch an altem Aberglauben festhalten.
Aber die ersten Unterschriften für unsere Petition
„Kastrationspflicht“ konnten wir da trotzdem schon
sammeln.

Ende Oktober haben wir einen „Runden Tisch“ ins Leben gerufen, um die längst überfällige Kastrationspflicht auch in Baden-Württemberg voranzutreiben. Beim ersten Treffen
waren schon einige Tierschutzvereine (auch von der anderen See-Seite), Tierärzte, die
Tierrettung und die Tierschutzpartei mit dabei. Und weitere Tierschutzvereine haben sich
inzwischen auch noch angeschlossen. Mit diesem Aktionsbündnis wollen wir nun versuchen, etwas mehr „Bewegung in die Sache“ zu bringen. Über Fortschritte werden wir Euch
natürlich auf dem Laufenden halten.


Auch 2016 haben wir wieder einige Fang- und Kastrationsaktionen durchgeführt: So haben wir vor den Weihnachtsfeiertagen noch einige Tiere eingefangen und kastriert. Das
derzeitige Wetter hat allerdings die Aktivitäten zum Erliegen gebracht. Sobald es die
Temperaturen zulassen, werden wir jedoch mit den Fangaktionen weitermachen.



Nachdem wir aus Termingründen unseren Adventskaffee
nicht mehr geschafft haben, fand am 21.01.2017 dafür ein
Neujahrs-Stammtisch statt. Hier ein paar Impressionen:
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Und noch ein Hilferuf:
Wir haben festgestellt, dass die lang anhaltenden, sehr eisigen Temperaturen für die von
uns betreuten Wildlinge äußerst schwierig waren. Uns fehlt es noch an mehreren gut isolierten und wasserdichten Unterschlupfmöglichkeiten für die Katzen.
Der schlimmste Frost ist nun hoffentlich vorüber, aber auch der nächste Winter kommt
wieder und wir würden für unsere Tiere gern entsprechende Winterunterkünfte vorbereiten, so dass die nächste Frostperiode nicht ganz so bitter für die Vierbeiner wird.
Gern nehmen wir auch schon fertig gebastelte Styrokisten. Eine Anleitung hierfür findet
Ihr auf unserer Homepage in der Rubrik „Infos und Tipps – Straßenkatzen“.
Beispiel einer Styroporkiste

Deshalb benötigen wir unbedingt noch:
• STYROPORPLATTEN oder STYRODURplatten (5 cm stark)
für die Isolierung und
• Holzplatten OSB
Wenn Ihr einige Platten oder Kisten für uns übrig habt, meldet Euch
bitte bei Jürgen Werner unter Telefon 07732 4658. Wir holen selbstverständlich alles auch
gerne ab.
Das ist „Oma“, die sich
im nächsten Winter über
ein warmes und trockenes Plätzchen sicher sehr
freuen würde!

Aber auch der Rest der „Gang“ würde sich freuen.



Termine Stammtisch
Die Termine für unseren monatlichen Stammtisch bleiben unverändert am 1. Freitag eines
Monats. Ausnahmen werden wir rechtzeitig vorher bekannt geben.



Aktionen
- Im Frühjahr 2017 werden wir wieder einen Kuchenverkauf starten. Den Termin geben
wir natürlich rechtzeitig bekannt.
- Es sollen in diesem Jahr aber noch weitere Aktionen durchgeführt werden.



Internetauftritt
Wir haben das Gesicht und die Struktur unserer Homepage etwas verändert. Da sich immer wieder auch Neuigkeiten ergeben, wird sich sicher das Eine oder Andere noch verändern. Schaut einfach immer mal wieder vorbei...
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In eigener Sache:
Wie wir in der letzten Mitglieder-Information schon mitgeteilt haben, suchen wir für verschiedene Aufgaben immer noch Unterstützung:

 Aktuell suchen wir für verschiedene Schreibtätigkeiten jemanden, der gern Bürotätigkeiten ausübt und sich mit Word und Excel auskennt.

 Sponsoren für so ziemlich jeden Bereich (verlinken wir auf unserer Homepage):
Wenn wir einen Sponsoren finden könnten, der unsere Aktiven mit einheitlichen T-Shirts,
Sweatshirts o. ä. für die Außeneinsätze unterstützen könnte, wäre das echt super.

 Wir suchen auch laufend zuverlässige Pflegestellen, Paten usw. usw.
 Und wenn wir einen Koch oder ambitionierten Hobbykoch unter unseren Mitgliedern hätten, der uns ehrenamtlich bei verschiedenen Veranstaltungen unterstützen
möchte, wäre das auch ganz toll.
Überlegt Euch, was Ihr gut könnt und was Euch Spaß machen würde und meldet Euch. Und
wenn Ihr Fragen dazu habt, könnt Ihr Euch selbstverständlich gern an Jürgen Werner oder
Petra Brög wenden. Die beiden werden Euch gern beraten.

Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße!
Euer Vorstand

Jürgen Werner
1. Vorsitzender

Petra Brög
2. Vorsitzende
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