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Liebe Tierfreundin, 
Lieber Tierfreund, 

wie immer berichten wir Ihnen im letzten In-

fobrief des Jahres kurz von den Aktivitäten des 

Jahres und den Vorhaben im kommenden Jahr.  

In diesem Jahr hoffen wir wieder mindestens 50 
Vierbeinern zu einem neuen zuhause verhelfen 

zu können. Wir wissen, dies ist nur ein Tropfen 

auf einen heißen Stein, angesichts des Elends 
dem unzählige Tiere ausgesetzt sind. Dennoch 

sind wir froh, dass wir wenigstens diesen Tieren 
helfen können, da wir dieses Jahr nur unter 

schwierigen Umständen arbeiten konnten. Gaby 
musste sich einer erneuten Fußgelenkoperation 

und einem anschließenden Reha-Aufenthalt un-

terziehen. Während dieser Zeit musste ich alleine 
die Tiere versorgen und mich um das Anwesen 

kümmern. Auch wird die Vermittlung der Tiere  
– wie schon erwähnt – aufgrund der allgemeinen 

wirtschaftlichen Lage immer schwieriger. 

Leider nimmt in letzter Zeit die Zahl der „Schei-
dungswaisen“ zu. Für diese Armen, die ja das 

Leben in einer Familie bereits gewöhnt sind ist es 
oft besonders schwierig sich wieder in einem 

Rudel einzuordnen. Diese Tiere brauchen unsere 

besondere Aufmerksamkeit. 
Besonders liegen uns auch die älteren Tiere am 

Herzen, die oft schon viele Jahre im Tierasyl ver-
bringen mussten und kaum Chancen auf ein bes-

seres Leben haben. Leider ist es Menschen oft 
schwer vermittelbar, wie viel Freude gerade sol-

che Tiere älteren Menschen noch bereiten kön-

nen. 
Immer wieder sind wir berührt, wie diese älteren 

Tiere, die oft viele Jahre ihre Lebens hinter „Git-
tern“ unter schlimmsten Umständen fristen 

mussten die Aufnahme in einer Familie genießen 

und sichtlich dankbar sind. Vor kurzem konnten 

wir die 10 jährige Nada, die 5 Jahre im Asyl ver-

bracht hatte an einen Gnadenbrotplatz vermitteln 

und miterleben wie sehr sie sich freute. 

 

 
Nach wie vor schätzen wir sehr die Zusammen-

arbeit mit Diana Aly und Frau Dr. Galja Zokic, die 
sehr sorgfältig Tiere auswählt und diese gewis-

senhaft ärztlich versorgt. Damit können wir mit 
gutem Gewissen unsere Tiere Interessenten 

vermitteln. Dennoch können im Laufe eines Hun-

delebens unvorhergesehene Krankheiten auftre-
ten, welche oft die finanziellen Möglichkeiten des 

Besitzers übersteigen. In solchen Fällen versu-
chen wir immer mit unseren Mitteln zu unterstüt-

zen um das Leid des Tieres zu verringern und 

dem Besitzer finanziell zu helfen. 

Im Sommer erreichte uns ein dringender Hilferuf 

aus Belgrad. Im dortigen Tierasyl war eine ge-
fährliche Viruskrankheit ausgebrochen, welche 

das Leben vieler Tiere bedrohte. Spontan stellten 

wir 2.000 € für den Kauf des erforderlichen Impf-
stoffs bereit. Damit konnte gerade noch rechtzei-

tig geholfen werden und die meisten der Tiere 

konnten gerettet werden   

Nada bei der Ankunft im neuen zuhause 
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In unserem letzten Infobrief hatten wir von 

Sammy berichtet, den wir in bedauernswertem 

Zustand aus der Tierklinik in Starnberg abgeholt 
hatten. Mit viel Pflege und Verständnis hat sich 

Sammy nun gesundheitlich erholt und sich zu 
einem temperamentvollen, aber doch eigenwilli-

gen Kerlchen entwickelt, das Herrchen auf Schritt 

und Tritt folgt. 

 
Arbeiten auf dem Anwesen 

Wie Ihnen bekannt, werden unsere Hunde nicht 
in Zwingern gehalten sondern leben in unserem 

Haus und Garten. Dies ermöglicht die Sozialisie-
rung und die Eingewöhnung in die Familie. Dar-

über hinaus lernen wir die Charaktere der Tiere 

besser kennen und sind in der Lage besser auf 
die Bedürfnisse von Interessenten einzugehen 

und qualifizierte Empfehlungen zu geben.  

Damit wird aber sowohl im Haus und Garten viel 

kaputt gemacht und wir sind das ganze Jahr über 

gut beschäftigt die Schäden zu beheben. Darüber 
hinaus fallen immer wieder Aktivitäten an um die 

Sicherheit der Tiere zu verbessern und andrer-
seits die Belästigung der Nachbarn in Grenzen zu 

halten. 

In diesem Jahr konnten wir einen Teil des provi-

sorischen Zauns im Osten durch einen massiven 

Sichtschutzzaun ersetzen. Auf dem Grundstück 
war auch ein großer, zum Teil über 3 m tiefer 

Teich. Hier konnten Tiere, die in den Teich gefal-
len sind, sich aufgrund des schlüpfrigen Folien-

randes nicht mehr selbst befreien. Diesen Teich 

konnten wir nun endlich zuschütten.  

Soweit möglich, werden alle handwerklichen 

Arbeiten ohne Kosten von uns selbst ausgeführt. 

Weitere wichtige Arbeiten wie Bau eines Wind-

schutzanbaus sowie weitere Vervollständigung 

des Zaunes konnten leider aus Geldmangel noch 

nicht realisiert werden.  

Mitglieder 
Leider haben wir nicht so viele Mitglieder wie wir 

uns für unsere Arbeit wünschen. Dennoch sind 
wir froh, dass sich die Mitgliederzahl von 70 in 

den letzten Jahren immer wieder die Waage hält. 

Das Ausscheiden von Mitgliedern aufgrund ver-
änderter wirtschaftlicher Verhältnisse oder To-

desfall wird immer wieder durch Neueintritte 
ausgeglichen.

 
Nun droht wieder die kalte Jahreszeit, in wel-

chem wieder das Leben unzähliger Tiere gefähr-

det ist und wir versuchen nach allen Kräften 
möglichst vielen Tieren zu helfen. Dies können 

wir aber nur mit Ihrer Unterstützung um die Kos-
ten für die ärztliche Versorgung den Transport 

und die Unterkunft aufzubringen. Deshalb bitten 

wir – wie immer – helfen Sie mit Ihren Spenden 
oder der Mitgliedschaft in unserem Verein. Da wir 

als gemeinnütziger Verein anerkannt sind können 
Sie Ihre Spenden und Beiträge auch steuerlich 

berücksichtigen. Hier genügt bei Spenden bis 
200,00 € die Vorlage des Überweisungsbelegs. 

Wir senden aber für alle Spenden ab € 50,00 

unaufgefordert zu Jahresbeginn Spendenbestäti-
gungen. 

Übrigens können Sie auf unserer Internet-Seite 

nun auch bequem und sicher mit PayPal Ihre 

Spende überweisen. 

Helfen Sie uns direkt, möglichst vielen Tieren 
möglichst bald ein neues zu Hause zu geben. 

Machen Sie ihren Bekanntenkreis auf uns auf-

merksam.  

Auf unserer Internetseite www.lichtblick-tiere.de 

sind immer aktuell die auf Vermittlung wartenden 
Tiere aufgeführt. Für Freunde die über kein In-

ternet verfügen, haben wir auf dem beigefügten 
Blatt einige Tiere aufgeführt, die besonders drin-

gend auf ein Plätzchen warten. Vielleicht geben 

Sie das Blatt auch an Freunde weiter. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, damit Sie sich 

selbst von unserer Arbeit überzeugen. Rufen Sie 

einfach bitte vorher an.  

 
All unsere Tiere, denen dank Ihrer Hilfe geholfen 

werden konnte und wir, wünschen Ihnen ein fried-
volles Weihnachtsfest und ein  

erfolgreiches, gesundes Jahr 2013  
und viel  

Freude mit Menschen und Tieren. 

 
 

 
Johann Schuster 
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