Unser Tierschutzverein:
Um den über zwanzig Jahre bestehenden Verein vor der Auflösung zu retten,
haben wir (Pia M. Kästner und Andreas Popp) damals gemeinsam mit weiteren
tierlieben Menschen den Verein übernommen.
Der Verein wurde seit Jahren von einem älteren Ehepaar ehrenamtlich geführt. Im Sommer
2004 verstarb der 2. Vorstand und die Arbeit wurde für die ältere Dame, die ohnehin
gesundheitlich sehr angeschlagen war, zu viel.
Nun sollte ein neuer Vorstand aus den Reihen der Mitglieder gewählt werden. Leider hat
sich niemand dazu bereit erklärt. Aus diesem Grunde haben wir uns damals dazu
entschieden, den Verein am Leben zu halten.
Zwischenzeitig haben die Vorstandsmitglieder teilweise gewechselt und derzeit führt Pia M.
Kästner als alleinige Vorsitzende den Verein. Leider gibt es immer weniger Menschen, die
sich bereit erklären eine aktive ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen und die Jugend stirbt
ganz aus… Das ist eine alarmierende Tendenz, denn die Tiere sind auf eine nachhaltige Hilfe
dringend angewiesen. Wir suchen immer Plätze und Pflegestellen für unsere Schützlinge.
Auch neue Mitglieder und Patenschaften wären eine große Hilfe.
Da es viele scheue Katzen gibt, die wir kastriert haben und die weiter an von uns
eingerichteten Futterplätzen vom Verein versorgt werden müssen, ist auch das ein großes
Thema. Dosen- und Trockenfutter, Medikamente, Wurmkuren, und Kastrationskosten für
Neuzugänge sind an der Tagesordnung. Das kostet viel Geld und bedeutet jede Menge
Arbeit. Wir arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und in unserer „Freizeit“, obwohl einige
noch berufstätig sind. Gerade die jüngere Generation fehlt, da viele aktive Mitglieder schon
jenseits von 70 Jahren sind…
Da zweimal im Jahr Jungtiere zur Welt kommen, ist das Frühjahr und der Herbst besonders
mit Kosten belegt, da wir die im Elend lebenden Tiere mühsam mit Geduld und viel Zeit
einfangen und tierärztlich versorgen lassen, kastrieren und dann entweder Futterplätze am
Fundort einrichten oder die Tiere in private Pflegestellen geben, um sie zahm zu bekommen
und dann ein Zuhause zu suchen. Alte und kranke Tiere versorgen wir privat bei einigen
aktiven Mitgliedern als Pflegeplatz.
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