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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

wie die Zeit vergeht. Nun sind bald schon wieder drei Monate vergangen, seit sich acht 

Personen mit dem Wunsch zusammenfanden, gequälten Tieren zu helfen und den Verein 

„Lichtblick für Tiere“ zu gründen. Mittlerweile ist der Verein im Vereinsregister eingetragen und 

auch die Anerkennung als gemeinnützigen Zwecken dienender Verein ist erfolgt. Damit sind 

wir auch berechtigt Spendenquittungen auszustellen. 

Als neue Mitglieder dürfen wir herzlich willkommen heißen (in alphabetischer Reihenfolge):  

Frau Goldbrunner, Frau Linner, Herr Schmid, Frau Tartar und Frau Treutle. 

Für manche Interessierte ist der Mitgliedsbeitrag zu hoch. Wir möchten nochmals darauf hin-

weisen, dass uns auch die kleinsten Spenden willkommen sind, in diesem Fall freuen wir uns 

über regelmäßige Spenden und Patenschaften in jeder beliebigen Höhe. Beigefügt senden 

wir ein Formular für Mitgliedsaufnahme aber auch für Spender und die Übernahme von 

Patenschaften und hoffen, dass sich auch in Ihrem Bekanntenkreis Helfer finden, die unsere 

Ziele unterstützen wollen. 

In der Zwischenzeit konnten wir schon einigen Tieren helfen 

und diese in liebevolle Obhut geben. Aus Mallorca wurden 

Maxi, Peterl, Paco und Knopferl an gute Plätze vermittelt. 

Wir stehen auch nach der Vermittlung mit den 

aufnehmenden Familien in Verbindung und können Euch 

versichern alle Tiere fühlen sich in ihrer neuen Umgebung 

wohl. 

Links sehen Sie Knopferl, einen besonders aufgeweckten 

Welpen, der letzte Woche vermittelt wurde. Wie wir eben 

erfuhren, ist die Familie, die den Bruder von Knopferl auf 

Mallorca aufgenommen hatte verunglückt. Nun kommt 

diese Woche der Bruder von Knopferl auch zu uns, für den 

wir ein Pätzchen suchen. Wir gehen zunächst davon aus, 

dass er wie Knopferl aussehen wird. 
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Das rechte Bild zeigt unseren besonderen Liebling 

Bubu, der etwa neun Monate alt ist und von der 

Familie Kreuzer, die vor einiger Zeit Fanny von uns 

übernommen hatte, aus Kreta mitgebracht wo er 

ausgesetzt war. 

Bubu ist etwa kniehoch und wird nicht mehr sehr 

wachsen. Er ist sehr liebevoll und verschmust. Wie wir 

selbst feststellen konnten, verträgt er sich gut mit 

andern Hunden und mit Katzen.  

Er wird seinem neuen Herrchen viel Freude bereiten. 

Wissen Sie einen guten Platz? 

Wir wollen uns nicht nur um Tiere aus dem Ausland kümmern auch die Not vor unserer Tür ist 

groß. Wie ihr wisst, haben wir selbst elf ausgesetzte Hunde und drei Katzen, wovon die meisten 

aus Deutschland kommen. Damit ist aber – auch die vorübergehende Aufnahme  – von 

Tieren begrenzt. Wir suchen deshalb dringend Personen, die bis zur Vermittlung arme Tiere 

aufnehmen können.  

Es wird viel Tierleid an uns herangetragen. Leider können wir aufgrund unserer noch sehr 

begrenzten Mittel in sehr bescheidenem Umfang helfen. Vor allem Gaby sucht deshalb 

laufend nach Möglichkeiten, unseren Etat aufzubessern. Unser Mitglied Manfred Dorbert 

beliefert uns äußerst kostengünstig mit erstklassigen geräucherten Hunde-Kauartikeln, wie 

Ohren, Lunge, Pansen, Schlund, u.s.w. Gaby versucht diese Artikel an Hundfreunde zu 

verkaufen, um den Erlös dem Verein als Spende zukommen zu lassen. Von den ersten Erlösen 

hat Gaby einen Pavillion und eine Plane mit dem Bild von Mara und dem Schriftzug des 

Vereins angeschafft.  

Damit konnten wir beim Strassenfest in 

Oberhaching am Samstag den 19. Juni bereits 

ansprechend unseren Verein präsentieren. 

Tatkräftig unterstützt wurden wir dabei von Frau 

Bernhard, Frau Seyfried, Herrn Gallinger, Herrn 

Radtke, Frau Treutle und Herrn Piasentin. 

Besonderer Dank geht an Herrn Biberger, der 

durch sein tolles Akkordeonspiel die Zuhörer 

begeisterte.  

Nachdem wir am Nachmittag mit dem Interesse 

der Passanten recht zufrieden waren, machte 

uns leider gegen 18:00 der Wettergott einen 

Strich durch die Rechnung. Gerade dann, als wir aufgrund des geplanten Musikfestes weitere 

Gäste erwarteten.  Bei strömenden Regen mussten wir den Stand abbauen. Wir hatten viele 

Gespräche mit Interessierten und hoffen, dass sich daraus auch neue Mitgliedschaften 

entwickeln werden. Der Bürgermeister von Oberhaching, Herr Stephan Schelle besuchte uns 

am Stand und versicherte, dass er uns tatkräftig unterstützen wolle. Die Erlöse aus dem 

Verkauf der Kauartikel in Höhe von € 55,00 und die € 52,10 Spenden fließen dem Verein zu. 

Falls auch Sie Interesse an diesen Kauartikeln haben, die wesentlich preiswerter als im 

entsprechenden Fachhandel sind, haben wir die Preisliste beigefügt. Die Bestellung kann bei 

Gaby erfolgen. 

Wir danken allen, die direkt und indirekt helfen, unsere Ziele zu verfolgen und wünschen, dass 

Ihr möglichst vielen Bekannten von den Aktivitäten unseres Vereins erzählt. 

 

Bis bald  

 

Johann Schuster 

1. Vorsitzender 


